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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL V Heft 12 Dezember 1981 

Aus einem Vortrag von Rudolf Steiner 

Der großeneuere Mystiker Angelus Silesius hat das schöne Wort gesprochen: 
Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren 
Und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren. 

Zwei Seiten hat dieser Ausspruch. Die eine besteht darin, daß mit ihm gleichsam 
das Bekenntnis abgelegt wird: die rechte, die wahre Weihnachtszeit muß gefeiert 
werden in dem inneren Herzen des Menschen, und· Anregung muß alles äußere 
Weihnachtsfeiern sein zum Erstreben der inneren Tatsache, die da in der Winter
weibenacht aus den Tiefen unserer Seele, aus dem Dunkel, das im Inneren der Seele 
so waltet, wie das Winterdunkel draußen, die tiefsten Kräfte heraufholt, die die 
Seele in sich finden kann. Und diese tiefsten Kräfte fühlen sich verbunden mit 
derjenigen Wesenheit, von der der Mensch ahnen kann, wie sie alles Erdenwerden 
durchwallt und durchwellt und ihm den Sinn gibt. Wir finden in den Tiefen 
unserer Seele etwas, mit dem der Christus ist, wenn wir nur tief genug herunterge
hen in die Untergründe unseres Seelenlebens, dahin, wo wir noch mit unserem den 
geistigen Mächten der Welt ergebenem Sinn Bewußtsein entfalten. 

Und die andere Seite des Spruches von Angelus Silesius besteht darin, daß der 
Mensch, der heute im Erdenwerden sich so recht als Mensch erfühlt, sich zum 
Bewußtsein bringen kann, wie wahres Menschensein, Nichtverlorensein als wahrer 
Mensch, daran geknüpft ist, daß die Seele im Innersten sich verbunden fühle mit 
der wesenhaften Substantialität des Christus Jesus ... 

Lassen wir in unsere Seele einziehen das innerliche Winterweihnachtsfest, lassen 
wir unsere Seelen erfühlen, wie geboren werden muß in unserer Zeit eine neue 
Christus-Erkenntnis. Diese Christus-Erkenntnis, welcher Art ist sie denn? Sie 
knüpft dasjenige, was des Menschen Intimstes ist und gleichsam sein ganzes Wesen 
zusammenzieht, an das Allereinfachste: sie knüpft das Kindesleben, noch nicht das 
voll entwickelte Menschenleben, an das höchste kosmische Sein und Werden. Wir 
fühlen, indem wir hinschauen zum Christus-Kind, dessen wir in der Winterweibe
nacht gedenken, die mächtigste Winterweihe vor unserem Seelenblick stehen, die 
durch alle Äonen reicht, und wir verbinden alles Weltenwerden, wohin wir auch 
schauen, mit allem Menschlichen, mit dem tiefsten Menschlichen. 

(Basel, 27. Dezember 1914) 
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Walter Kraul 

Himmelskunde, ein Bericht 

Zugleich Beispiele phänomenologischer Betrachtungsweisen und 

wachsender Begriffe 

In der 5. Klasse sind als Erzählstoff die griechischen Sagen vorgesehen. Eine · 
ganze Reihe davon stehen mit dem Sternenhimmel in Verbindung. Ganz offen
sichtlich ist der Zusammenhang z. B. beim Perseus, der Kassiopeia, dem Orion. 
Der Löwe wird als der nemeische gedeutet, der Stier trug einstmals Europa über 
das Meer usw. So erzählte ich in meinen Klassen diese und andere Sagen, ich 
zeichnete das Sternenbild dazu an die Tafel und es entstand aus dem Erzählstoff ein 
erstes Himmelskunde-Heft. Man fand darin schöne Sternzeichen-Bilder und dazu 
ein Stückehen niedergeschriebene Sage. Die Kinder knüpften die ersten Verbin
dungen zum SternenhimmeP. 

In den folgenden Klassen besprach ich die Himmelserscheinungen in kurzen 
Epochen weiter. Besonders schön empfand ich es, wenn es gelang, diesen Unter
richt in die Adventsz~it zu legen. Zunächst beschäftigten wir uns mit der täglichen 
Bewegung des Fixsternhimmels, mit der Drehung um den Polarstern. Wir erfu_h
ren, daß alle Sterne, auch Sonne und Mond, im Osten aufgehen, im Süden 
kulminieren und im Westen untergehen. Allerdings gibt es eine Reihe von Sternen, 
die nie auf- und untergehen, man nennt sie "zirkumpolar«. Sie umkreisen den 
einzig stillstehenden Stern, den Polarstern, entgegen der Bewegung der Uhrzeiger. 
Einfache, aber z. T. schön farbig ausgestaltete Zeichnungen entstanden, etwa in der 
Art der nachfolgenden Skizzen. Die Umgebung wurde angedeutet. 

17ufgang der Sterne 
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Nun beschäftigten wir uns genauer mit dem Gang der Sonne. Wir erkannten, 
daß sie durchaus nicht immer im Ost- und Westpunkt auf- und untergeht, sondern 
daß sie im Sommer im Nordosten aufgeht und im Winter im Südosten, die 
Untergänge liegen entsprechend. 

~ 
\,\111, 

~~ 
0 w 

.Sommerson(lenaufgang Winter.sonnenuntergong 

Es gibt hohe, mittlere und niedrige Tagesbögen der Sonne mit verschieden 
hohen Kulminationen. So entstehen die Jahreszeiten. Der Unterschied zwischen 
höchster Kulmination zu Johanni und tiefster zu Weihnachten ist 2X23l!z Grad, 
also 47 Grad, das sind etwa 90 Sonnendurchmesser! Die Tages- und Nachtlängen 
schwanken zwischen 8 und 16 Stunden, also im Verhältnis 1:2. Nur zur Zeit des 
Herbst- und Frühlingsanfanges sind die Tages- und Nachtlängen gleich. 

"' 1/erq!sic.h: /(uLminotion der 5onne 

l"m Sommer und Winter 

Wir zogen den Mond mit in unsere Betrachtungen ein und bewunderten sein 
Spiel mit der Sonne. Der Mond benützt im Grunde genommen die gleichen Wege 
wie die Sonne, aber er kommt jeden Tag etwa 50 Minuten später. Der Vollmond 
steht der Sonne gegenüber, der Fachausdruck heißt >>Opposition<<. Mit der im 
Westen versinkenden Sonne steigt der Vollmond im Osten hoch. Es steht der 
Winter-Vollmond um Mitternacht in höchster Position über dem verschneiten 
Land, und den Sommer-Vollmond sehen wir in den kurzen Nächten zur Johanni-
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Zeit oftmals rötlich gefärbt im Dunst des nahen Horizontes. Welch ein gerechter 
Ausgleich! -Der Vollmond nimmt in 14 Tagen ab und ist dann als Neumond in 
Sonnennähe unsichtbar. Die Sicheln des ab- und auch des zunehmenden Mondes 
kommen natürlich von entsprechender Sonnenbeleuchtung, nicht etwa durch den 
Erdschatten, wie mir manch ein Erwachsener versichern wollte. Christian Morgen
stern ersann dazu ein lustiges Gedieh~. 

Manchmal kommt es vor, daß der Mond in seiner Neumondzeit genau vor der 
Sonne vorbeizieht; wir nennen das die Sonnenfinsternis. Sie dauert in der Totalität 
im Höchstfall acht Minuten, meistens weniger. Bei Adalbert Stifter finden wir eine 
herrliche Beschreibung von dieser, für einen Ort der Erde seltenen Erscheinung-1. 
In Mitteleuropa können wir sie erst im Jahre 1999 wieder erleben. Ob wohl das 
Wetter mitmachen wird? Aber schöne, farbige Zeichnungen fertigen wir jetzt 
schon an. - Es kommt auch vor, daß der Vollmond der Sonne ganz genau 
gegenübersteht; dann spielt der Erdschatten eine Rolle: wenn der Mond hineinge
rät, erleben wir eine Mondfinsternis. Daran erkannte Aristoteles schon lange vor 
unserer Zeitrechnung, daß die Erde eine· Kugel sein müsse . 

.. 

~----.:::--- _.--"\... r---_· 
Totale Sonnenfinsternis -'-"" ---......../' -

mit Korona Partielle Mondfinsternt's 

Ich erzählte meinen Kindern auch, wi~ man den Erdschatten ohne Mondfinster
nis beobachten kann: Nach Sonnenuntergang sieht man an schönen Tagen gele
gentlich im Osten den Erdschatten hochsteigen, dunkelblau, darüber das Rot des 
von der Sonne beleuchteten Dunstes. Im Gebirge beobachtet man diese Erschei
nung öfters; bis zu einer halben Stunde erkennt man gelegentlich die relativ scharfe 

__ r-
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Grenze, die sich dann in die beginnende Nacht hinein auflöst. Das gibt wieder 
zusammen mit den Finsternissen schöne, farbige Zeichnungen. 

Es wurde Zeit, den jährlichen Gang der Sonne durch den Tierkreis zu erwähnen. 
Hierfür fand ich stets ein offenes Ohr, insbesondere, wenn ich die geheimnisvollen 
Zeichen für die Tierkreisbilder vorstellte. Es stehen ja auch dann Sterne am 
Himmel, wenn die Sonne scheint, nur sieht man sie nicht. Großes Staunen, daß 
man sein eigenes Sternbild am Geburtstag gerade nicht sehen kann, weil es in 
Sonnennähe zu suchen wäre. und daher überstrahlt ist. Der Tierkreis bildet ein 
geschlossenes Band über den Himmel, das stets nur zur Hälfte gesehen werden 
kann. Die Mitte dieses Bandes ist die Jahres-Sonnenbahn, die Ekliptik. Merkwür
dig, daß die Sonne durch die Ekliptik die gleiche Zeit braucht, die wir Menschen 
benötigen würden, um um die Erde zu gehen, wenn wir wie die Sonne nie rasten 
müßten und weder bummeln würden, noch uns übermäßig beeilten: ein Jahr.
Der Tierkreis kann mit seiner Ekliptik verschiedene Stellungen einnehmen: Hoch
und Flachstellung, Schrägstellung. Eine verwickelte Sache! Am besten, man bastelt 
mit den Kindern eine Sternkarte, wie sie Frau Keller-Asten in ihrem Buch »Sterne 
schauen dich an« empfiehlt4

• Wir haben solche drehbaren Karten einmal mehr, als 
wir für uns selbst brauchten, gebaut, dazu eine Gebrauchsanleitung geschrieben, 
diese vervielfältigt und beides zum Adventsbasar verkauft.- Eine echte Sternkarte 
den Kindern nach einer Himmelkunde-Epoche zu Weihnachten zu schenken, ist 
ein Hinweis, für den Eltern oft sehr dankbar sind5• 

Inzwischen war die Geschichtsepoche der 7. Klasse gehalten: »Entdeckungen 
und Erfindungen«. Da wurde es Zeit, auch im Zusammenhang mit der Erdkunde, 
zu schildern, wie es sich mit Sonne, Mond und Sternen in anderen Erdgegenden 
verhält. Der Polarstern zeigt uns nicht nur die Nordrichtung an; seine Höhe über 
dem Horizont, die >>Polhöhe<<, ist zugleich die geographische Breite. Ungeheuer 
wichtig für die beginnende Seefahrt auf den Weltmeeren! Wenn wir nach Süden 
wandern und uns von Zeit zu Zeit umsehen, bemerken wir, wie der Polarstern 
sinkt. Am Erdäquator angelangt, liegt er im Horizont. Die griechischen Seefahrer 

~ ===--=-------....__ 
Kreu2 des Südens 

richteten sich weitgehend nach diesem Stern und fühlten sich verlassen, wenn er im 
Meer versunken war; daher wagten sie sich nicht über den Äquator hinaus. Die 
Phönizier waren unerschrockener, sie wußten, daß für den verlorenen Polarstern 
das >>Kreuz des Südens« jenseits des Äquators auftaucht; sie wagten weitere 
Fahrten. Beim Gang nach Norden steigt der Polarstern hoch, bis dieser schließlich 
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im Zenit steht, dann sind wir am Nordpol angelangt. Wir haben dort, wie auch am 
Südpol, nur Zirkumpolarsterne. Um den genauen Ort festzustellen, nahmen 
Poladorscher immer geeignete Meßinstrumente auf ihre beschwerlichen Reisen 
mit. - Entsprechend wird der Kreis der Zirkumpolarsterne beim Gang zum 
.Äquator weniger, am .Äquator selbst gibt es keine mehr. Während man an den 
Polen auf einmal die ganzen nördlichen bzw. südlichen Sternenhimmel übersieht, 
aber keine anderen Sterne zu Gesicht bekommt, ist es am .Äquator möglich, alle 
Sterne zu sehen, wenn man zu denen des Abends die des Morgens hinzufügt. 

Während an den Polen alle Sterne, auch Sonne und Mond, waagrecht über dem 
Horizont kreisen, steigen und sinken sie in der Äquatorgegend senkrecht auf und 
ab. Daher die kurze Dämmerungszeit, von der alle Reisenden sprechen, die in den 

~ *----------------------v *----.YP 
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Sternbohnen am Nordpot 
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Sternenaufgang am 

lfquofor 
warmen Gegenden waren. Der zunehmende Halbmond steht wie eine Gralsschale 
über der im Urwald versunkenen Sonne. Das Gegenteil, lange Dämmerungen, 
erleben wir an den Polen: ein halbes Jahr Polarnacht und ein halbes Jahr Polartag, 
dazwischen wochenlanger Dämmerungszustand; Sonnenauf-und Untergang dau
ern je etwa 32 Stunden. Welch herrliche Ausgeglichenheit in dem Land, in dem wir 
leben düden! Da sind noch die Grenzen zu den extremen Zonen: An den 
Polarkreisen erlebt man einmal im Jahr, am nördlichen zu Johanni, die Mitter
nachtssonne: Und an den Wendekreisen steht sie einmal im Jahr im Zenit. 
Eratosthenes, ein griechischer Gelehrter des 3. Jahrhunderts v. Chr., kam gerade 
an einem solchen Tag nach Syene, dem heutigen Assuan, und man zeigte ihm, wie 
sich die Sonne zu Mittag in einem tiefen Brunnen spiegelte. Von diesem Erlebnis 
angeregt, maß er ein Jahr später zu Hause in Alexandria in einer Skaphe den 
Sonnenschatten und berechnete daraus erstaunlich genau den Erdumfang6.- Es ist 
zu bemerken, daß am .Äquator der Urwaldgürtel und an den Wendekreisen die 
Wüstengürtel der Erde liegen. 
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Wie anders sind manche Himmelserscheinungen auf der Südhalbkugel der Erde! 
Nicht nur Sommer und Winter sind vertauscht, die Sonne steht mittags im 
Norden! Ein Mädchen berichtete mir einmal, wie verblüfft sie war, als sie in 

.Sonnenuntergang mit 
z..unehmendem Mond 

om i9quotor 

"_,,, / 
D.

/ - / 

...... ,/ \,:: 

N 
Tageslauf der Sonne auf 

der Sudhalbkugel 

Sydney merkte, daß die Sonne sich »andersherum« bewegte, obwohl sie immer 
noch im Osten auf und im Westen unterging. 

In der 8. Klasse füge ich gerne den Lauf der Planeten hinzu, wobei ich bei den 
mit bloßem Auge sichtbaren bleibe. Es gibt einige Merkmale, mit denen. die 
Planeten sich von den Fixsternen unterscheiden: Es handelt sich um hellere Sterne 
mit einer Andeutung von Farbe; sie strahlen in ruhigem Licht und funkeln ein 
wenig. Im Fernglas betrachtet sind es Scheibchen, die Fixsterne bleiben Punkte. 
Planeten sind stets nur im Tierkreis zu finden und in keiner Sternkarte gedruckt, da 
sie ihren Standort verändern. Um Planeten zu finden, braucht man einen Sternka
lender, der jährlich neu herausgegeben wird7• - Da gibt es zunächst die beiden 
unteren Planeten Venus und Merkur. Venus ist der Abend- und Morgenstern, 
jeweils etwa für ein halbes Jahr. Langsam strahlt sie heller und heller, endernt sich 
bis zu 48° von der Sonne, leuchtet hell weiß im höchsten Glanz, heller als jeder 
andere Stern, so daß man sie sogar am Tage sehen kann, und dann fällt sie relativ 
rasch zur Sonne zurück. Manchmal zieht sie genau vor der Sonne vorbei, dann 
spricht man von einem »Venusdurchgang« und man sieht sie tags vor der (künst
lich abgedunkelten) Sonne für kurze Zeit als einen dunklen Punkt: Venus versucht 
Sonnenfinsternis zu machen. In diesem Jahrhundert geschieht es nicht mehr. -
Merkur tut es der Venus nach, er ist jedoch wesentlich rascher, er hat nur 
Gelegenheit, sich bis zu 27° von der Sonne zu entfernen; kurze Sichtbarkeitsperio
den am Abend- und Morgenhimmel wechseln mit Zeiten der Unsichtbarkeit. Beide 
Planeten umschwärmen die Sonne wie Hunde, die ihren Herrn begleiten: Vor, 
zurück, vor, zurück ... 

Der typische Repräsentant der oberen Planeten ist Mars. Seinen stets verlieren
den Wettlauf mit der Sonne wiederholt er alle 2 Jahre und 2 Monate neu. 
Zwischendrin erstrahlt er in hellstem rötlichem Glanz in Opposition zur Sonne, 
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dabei seine wilden Schleifen ziehend. In köstlicher Weise findet man das Spiel, das 
dieser Planet mit der Sonne treibt, in Xylanders Astrologie dargestellt8. - Jupiter 
wiederholt jährlich aber sehr geordnet und gesittet das Spiel des Mars. Er legt in 
jedes Tierkreisbild eine Schleife und in zwölf Jahren ist er herum.- Der alte Saturn 
dagegen kommt außerordentlich langsam durch den Tierkreis, 30 ganze Jahre 
braucht er dazu, stets etwa zwei Schritte vorwärts machend und einen zurück9• 

Anschließend gebe ich den Kindern gerne die Zusammenhänge zwischen den 
Planeten, den Farben, den Wochentagen, Bäumen und Metallen bekannt. Stets 
stieß ich auf offenes Interesse; ahnt doch die Jugend, daß hier geheime Zusammen
hänge bestehen, und für den Lehrer ist hier ein weites Feld offen, bildlich zu 
schildern. Selbstverständlich verwendete ich auch die Planetenzeichen und die 
anderen in der Astronomie verwendeten Symbole. 

Es scheint mir von Bedeutung zu sein, daß man selbst mit den kosmischen 
Ereignissen lebt und von Zeit zu Zeit die Kinder auf Ereignisse am Sternenhimmel 
aufmerksam macht, etwa begleitet von einer Tafelskizze und mit einer Bemerkung 
wie: »Heute abend wird Konjunktion sein zwischen Venus und dem jungen 
Mond.« - Trotz Goethes Bedenken, die er in Wilhelm Meister10 äußert, rege ich 
Kinder auch an, durch das Fernglas zu sehen. Welch ein Erlebnis, im Feldstecher 
den Halbmond zu betrachten! Mit einem guten Glas, das wir aufstützen, erkennen 
wir das Spiel der vier größten Jupitermonde. Mit einem leichten Amateur
Fernrohr sieht man den Saturn-Ring, die Marskanäle, die Sichelgestalt von Venus 
und Merkur; und man kann in der projizierten Sonne die Flecken erkennen. 
Einmal beobachteten wir einen Merkurdurchgang im Schulhof. Selbstverständlich 
machte ich immer wieder auf die »große Konjunktion« aufmerksam. Am Himmel 
ist immer etwas los; keine lauten Sensationen, aber stille Grüße. 

--'''// A 
J 11 .::~,1..;\t 
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Mond in Kory"unlction mit 

f/enus oLs Abendstern 

Es fehlen noch die ganz unregelmäßigen Gesellen, die nicht einmal im Sternka
lender stehen: die Kometen und Meteore. Beide-halten sich nicht an den Tierkreis, 
und man weiß vorher kaum, wann sie kommen. Kometen stehen Wochen, sogar 
Monate am Himmel, haben einen Schweif, sie werden nach ihrem Entdecker 
genannt und die Tageszeitungen berichten von ihnen.- Meteore sind riesengroße 
Sternschnuppen, die eine Leuchtspur am Himmel hinterlassen und manchmal mit 
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Gedonner zur Erde fallen. Die meisten Meteoriten bestehen aus einem Gemisch 
von Eisen und Nickel. Wenn man sie zersägt, schleift, poliert und dann ätzt, 
entdeckt man die Widmanstetterschen Figuren, die ein dreieckiges Muster auf der 
Schnittfläche bilden. Dies ist das sichere Zeichen, daß man einen Meteorstein vor 
sich hat; künstlich läßt sich das Muster nicht nachmachen. In Museen gibt es solche 
Steine anzusehen 11 • 

Mehrere Sachverhalte lassen mich eine so gründliche Behandlung der Himmels
kunde für wichtig erachten. Es scheint mir von Bedeutung zu sein, dieses Erschei
nungsgebiet steng phänomenologisch zu behandeln, damit dessen Erleben nicht 
verlorengeht; es droht zugedeckt zu werden, durch die Menge populärwissen
schaftlicher Veröffentlichungen, die mit Zahlen und Technik zu imponieren ver
suchen. Man wird in der Regel einige Mühe haben mit Schülern, die wissen wollen, 
daß sich aber »in Wirklichkeit« doch die Erde dreht und die Sonne stillsteht. Dies 
zu ordnen, überlassen wir gerne dem Fachmann in der Oberstufe, der im Zusam
menhang mit den »Keplerschen Gesetzen« die Himmelsmechanik in der 10. Klasse 
bespricht. Wir haben in der Mittelstufe andere Aufgaben zu erfüllen. -Dann ist es 
der Blick und die Aufmerksamkeit nach oben, zum gestirnten Himmel, wozu wir 
die Kinder anleiten sollten. In den Großstädten geht das Sternenlicht, sogar das 
Mondlicht fast ganz verloren im Schein der Straßenlampen, Fahrzeugscheinwerfer 
und Neonreklamen.- Außerdem schult uns die Beschäftigung mit den Himmelser
scheinungen, in intensiver Weise räumlich-zeitlich zu denken. Auch beginnen sich 
heutzutage Forschungen durchzusetzen, die die Einwirkung der Sterne auf das 
Lebendige der Erde zum Inhalt haben12• Es muß in Zukunft Menschen geben, die 
diese Ergebnisse verstehen und anwenden können, auch welche, die weiterfor
schen, und dazu legen wir die Grundsteine in der Schule13 • 
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Verlag, Stuttgart, als Hilfe zum Finden der Sterne dienen. Neu erschienen ist: »46 
Sternbilder und ihre Legenden«, Verein für ein erweitertes Heilwesen e. V., 7263 Bad 
Liebenzell-U nterlengenhardt. 

2 »Der Mond«, im »Gingg~nz« von Christian Morgenstern. 
3 »Die Sonnenfinsternis am 8. Juli 1842«, Reclam 8850. 
4 Keller-von Asten, »Sterne schauen Dich an«, Dornach, Lehmenweg 5, Seite 62-65. 

Dieses Buch gibt uns eine Fülle weiterer Anregungen. 
5 Die »Kosmos-Sternkarte«, oder besser die »Zodiak<<, hrsg. von der Mathem.-Atronom. 

Sektion am Goetheanum. 
6 Nachzulesen z. B. bei Ernst Samhaber, Geschichte der Entdeckungsreisen, Droemersche 

Verlagsanstalt, Seite 39. 
7 Am besten verwendet man den Sternkalender vom Philosophisch-Anthroposophischen 

Verlag, Dornach; er beginnt jeweils an Ostern. Der Kosmos-Verlag gibt auch einen· 
Sternkalender heraus. 

8 Ernst v. Xylander, Lehrgang der Astrologie, Origo Verlag Zürich. 
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ANBETUNG DES KINDES 

Als ein behutsam Licht 
stiegst du .von Vaters Thron. 
Wachse, erlisch uns nicht, 
Gotteskind, Menschensohn! 

Sanfter, wir brauchen dich. 
Dringender war es nie. 
Bitten dich inniglich, 
dich und die Magd Marie -

König wir, Bürgersmann, 
Bauer mit Frau und Knecht: 
Schau unser Elend an! 
Mach uns gerecht! 

Gib uns von deiner Güt 
nicht bloß Gered und Schein! 
tJ!fne das Frostgemüt! 
Zeit ihm des Andern Pein! 

Mach, daß nicht allerwärts 
Mensch wider Mensch sich stellt. 
Führ das verratne Herz 
hin nach der schönem Welt! 

Frieden, ja, ihn gewähr 
denen, die willens sind. 
Dein ist die Macht, die Ehr, 
Menschensohn, Gotteskind. Josef Weinheber 

(aus: »0 Mensch, gib acht«) 

9 Die Bewegungsphänomene der Planeten und wesentlich mehr finden wir in dem Stan
dardwerk von Joachim Schulz, >>Rhythmen der Sterne«, Phil.-Anthr. Verlag, Dornach. 

10 Wilhelrn Meisters Wanderjahre, 1. Buch, 10. Kapitel. Siehe auch bei John Meeks, 
Planetensphären- Planetenkörper, Versuch eines Ansatzes Goetheanistischer Himmels
kunde, Math.-Astron. Sektion am Goetheanum, Dornach. 

11 Mehr hierüber vom geisteswissenschaftlichen Standpunkt ist zu finden in Georg Blatt
mann, Rätsel der Kometen, Urachhaus. 

12 Ein Beispiel: Aussaattage, zusammengestellt von Maria Thun, Postfach 1446, 3560 
Biedenkopf/Lahn. 

13 Elisabeth Mulder, Sonne, Mond und Sterne, Verlag Freies Geistesleben. Dieses Buch 
behandelt den Inhalt dieses Aufsatzes in ähnlicher, erweiterter Weise. Besonders wertvoll 
wird es durch die beiliegende Sternkarte. 
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Erika Schulz 

Ober J osef Weinhebers »Kleinen Kalender« 
Das Jahr geht an mit weißer Pracht. 
Drei König stapfen durch die Nacht. 
Das Rehlein scharrt den harten Grund, 
klar ziehn die Stern in ernster Rund. 
Der Weg verweht, das Haus so still, 
der Bauer liest in der Postill, 
der Ofen singt, die Stund vergeht, 
nur sacht! Wir kommen nie zu spät. 
Um Fabian, Sebastian 
hebt neu der Baum zu saften an, 
und an dem Tag von Pauls Bekehr 
ist halb der Winter, hin und her. 

Ein ganzes Jahr hat uns der »Kleine Kalender« von Josef Weinheber textlich und 
musikalisch begfeitet''. Wir begannen im Januar mit den vierstimmigen a-capella
Sätzen von Gerhard Schwarz und schlossen im Dezember des gleichen Jahres ab. 
Die Begeisterung an diesem Zusammenklingen von Worten, Melodie und Satzge
. füge wuchs von Monat zu Monat, auch die Gestaltungskraft, das Eindringen in die 
geheimen Lautgesetze. Und im Dezember, als das Erleben wirklich sich in dem 
Weihnachtsgeschehen nach einer stillen Vollendung sehnte, kam dann dieser große 
und schmerzhafte Stilbruch; so wurde es von den jungen Menschen empfunden. 

Schauen wir noch einmal zurück. 
»Das Jahr geht an mit weißer Pracht<<, so hebt der Januar ab. Wie durch ein 

offenes Tor geht man durch die offenen A-s hindurch. Auch die »drei König 
stapfen durch die Nacht.<< Beschlossen wird der Vers mit dem dunklen »U<<: 
Grund - Rund. Schon in der ersten Strophe diese geheime Lautbildung wie ein 
Vorklang auf das ganze Jahr vom offensten VokalAbis zum dunkelsten des U. 

Im zweiten Vers dieses sanfte W: >>Der Weg verweht.<< Und der dritte hebt mit 
dem lebenweckenden FundS an und dem bauenden B: »Um Fabian Sebastian hebt 
neu der Baum zu saften an.<< 

Wie stark rollen die R im Februar: sehrein-rein-rauscht-Narren- Karneval
färbt.:... rust- Fenster- friert- vierzig- Riegel- knirscht- Frühling-, und diese 
hellen Vokale, die vielen I, Ü und EI! Die Himmelshelle, der Wind - alles liegt 
darin. Und wie meisterhaft wird das auch musikalisch unterstrichen. Der Februar 
setzt über eine Dudelsackquint im Baß im eigenwilligen Synkopenrhythmus 
polyphon ein wie ein fegender Wind, hinter dem in Vierteln einhergehenden 
Sopran ein bewegter Alt in Achteln, und dann verkürzt imitierend der Tenor, 
während im März der Rhythmus zu Anfang ganz gleich in allen Stimmen, fast wie 
eine Art Sprechgesang in der Melodie, dahergeht. 

•:· Kleiner Kalender nach Gedichten von Josef Weinheber. Für gemischten a-capella-Chor. 
Musik Gerhard Schwarz. Bärenreiter-Verlag Kassel. 
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Bei jedem Monat war ein ganz charakteristisches Erlebnis, das ihn kennzeich
nete. Sei es im April der gleiche Ausgangston für alle Stimmen und die große 
Gegensätzlichkeit in den Bildern -wie Aprilwetter: Regen - Sonne - der lachende 
Knecht - die weinende Magd - ein Farbenbogen und das Drohen von St. Georg 
und Markus. · 

Und diese musikalisch ganz frei zu gestaltende Frage: >>Was wär denn das für ein 
April, der nicht tun dürfte, was er will?«, die wir ganz leise und scheinheilig 
langsam begannen, um dann in doppelter Steigerung eines crescendo und accele
rando einen abrupten Schluß zu setzen. 

Und dann "flitzt« im Mai »die Schwalbe im Sonnenglast«, zuerst vom Baß und 
Tenor, um dann durch Sopran und Alt erst wirklich die Flügel zu bekommen. 

Das R und K in der zweiten Strophe: >>Sankt Urban, laß die Reben blühn. 
Schon ruhrt sich neu derWein im Faß, die Quetsche tönt zum Kirrnesbaß<<; und 
die Bedeutung des tänzelnden D und T im dritten Vers: >>Sind erst vorbei die 
strengen Herrn, ... dann tanzt man gern, wo auf dem Platz der Maibaum steht, 
dem süßer Wind dJ.e Bänder dreht<<, wo das Tänzerische durch die beiden Umlaute 
der letzten Zeile Ü und Ä noch verstärkt wird. Und was ich hier für die erste 
Hälfte des Jahres aufzeigte, läßt sich im steigenden Maße für die folgenden Monate 
bis einschließlich zum November deutlich charakterisieren. 

Und dann kommt der Dezember. Wie ein echtes Volkslied hebt er an: >>Im Stall 
bei Esel, Ochs und Rind, zur Nacht geboren ward das Kind.<< Wie feierlich und 
fromm dieses »Ward<<! 

»Und wieder still wie ehedem, der Stern leucht über Bethlehem.<< 
Diese Ruhe durch dasWund dieses Licht durch das L: wieder still wie -feucht

Bethlehem. 
Und ein merkwürdiges Wort dazwischen: >>ehedem<<, Sehr in sich gekehrt durch 

die drei E, sehr abwartend, wie mit einer Frage dahinter. 
Es geht aber ganz festlich weiter: >>Gott in der Höh sei Preis und Ehr, und Fried 

den Menschen weit umher.<< 
Aber dieses >>Fried<< scheint den Dichter zu beunruhigen. Wo die Weltenstille 

anheben müßte oder auch der verinnerlichte Jubel, da reißt er sich mit Gewalt aus 
dieser »Ehedem<<-Stimmung los und wird ganz diesseits. 

Esel, Ochs und Rind bleiben in dem Stall wie >>ehedem<<; aber das Schwein muß 
jetzt und hier und sogleich geschlachtet werden, Honigbrot gebacken und nicht 
nur Wein dazu getrunken, nein aufgefahren werden. Ein Faß muß hergeholt 
werden für den >>Weinheber<<, der in dem >>Selbstbildnis<< selbst gesteht: >>Von den 
7 Wochentagen I waren 2 dem Wein gegeben, I 2 darauf der Scham und Todesangst I 
2 dem Grübeln und der letzte I Gott, dem je die Seele aufschrie.<< 

Und dann ist alles ganz irdisch geworden, Ohne Übergang geht es gleich in die 
dritte Strophe: >>und heiz die Stuben nach Gebühr<<,- und nun erinnert er sich an 
das Kindlein: »daß uns das Kindlein ja nicht frier.<< Es ist ein ganz irdisches, mit 
ganz armen Gefühlen geworden, ein armes hilfloses, frierendes Würmchen. 

Der Friede ist fort. »Wir feiern's mit bei Trunk und SchmauS.<< 
Das Weltengeschehen ist in ein apostrophiertes »'S<< zusammengesunken; das ist 

so wenig geworden, daß es anregt zu >>Trunk und SchmauS<<. 
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Der aufgefahrene Wein kommt nun noch eher als das geschlachtete Schwein. 
Und so wird jetzt gefeiert, daß die ganzen zwölf heiligen Nächte verpaßt werden; 
zumindest aber die vom 25. bis zum 31. Dezember. Denn bei Trunk und Schmaus 
wird ,,'S<< so gefeiert, daß die Glock zwölf schlägt- und das Jahr ist aus. 

Mag man das alles für ein Zugeständnis des Dichters an die Zeit halten, in der er 
es ~chreibt, denn das Christkind und der wahre besinnliche Sternenfrieden war 
nicht allzu sehr gewünscht bei den braunen Machthabern; mag man ihm ein 
Einleben in bäuerliches Leben zugute halten, das eben nicht in dieser Bethlehem
stille in Andacht verharrt, - es ist weit mehr hier abzulesen. Warum kann der 
Dichter nicht mehr die Kraft finden, weiterzuleben nach dem Zusammenbruch 
1945? Liegen hier nicht schon die Wurzeln, daß der Friede, den er im zweiten Vers 
noch erbittet und im gleichen Vers schon betäubt mit Schlachten und Weinauffah
renlassen, daß der Friede ihm versagt war, weil er die Wurzeln einer tragenden 
Weltanschauung nicht fest genug in sich leben ließ? 

Wie erschütternd ist die Stelle aus seinem Brief vom 3. August 1941, wo er einem 
Komponisten antwortet, der ihn um ein Abschlußgedicht zum >>Kalenderbuch<< 
bittet: >>Auch von ihm (einem anderen Tondichter) bin ich um ein Abschlußgedicht 
angegangen worden, konnte es aber, weil ich mit meiner jetzigen Arbeit >Zur 
Sprache< mich in eine ganz andere Welt eingelebt habe, nicht zustande bringen. Ich 
hätte mich da in eine Gefühls- und Anschauungssphäre zurückreißen müssen, die 
ich irgendwie überwunden habe. Vielleicht aber komme ich noch darauf.<< Wie 
unsicher die Worte »irgendwie überwunden ... vielleicht aber<< ... Es ist ihm eine 
,,Gefühls- und Anschauungssphäre<< ... ja wirklich die Welt-Anschauung hat er 
nicht >>gefühlt<<, weil er sich sicher einmal ebenso heftig davon >>losgerissen<< hat, 
wie er sich nun >>Zurückreißen zu müssen<< glaubt. 

Und diese Hoffnung bleibt nun auch noch nach seinem Freitod bestehen: 
»Vielleicht aber komme ich noch darauf!<< 

Was wäre ein so reich begabter Dichter wie Josef Weinheber, dessen Leben und 
dichterische Aussage wahrlich >>zwischen Göttern und Dämonen<< stand, wenn 
man nicht für seine ewige, unverlierbare Entelechie dieses >>vielleicht aber komme 
ich noch darauf<< für eine spätere Erdenzeit wie eine Ahnung vorweggenommen 
empfinden dürfte und umzuwandeln vermöchte, daß dieses unsichere »irgendwie<< 
und >>vielleicht<< wie abgefallen wäre. 

In der »Symphonischen Beichte<< seines letzten Gedichtbandes >>Hier ist das 
Wort<< wird eine zage Zukunftshoffnung aufgetan, nachdem das elfte Gedicht aus 
diesem Zyklus bange fragt: >>Du Zweifel an dem Sinn der Welt! Geschöpf, in diese 
Qual gestellt, wer soll dir helfen tragen? ... << Um im letzten Vers diese zage 
Antwort zu geben: 

Der Eine, der es alles lenkt, 
Die Stimmen ineinander mengt, 
er wird auch dich erkennen. 
Auf daß du, hält er's an der Zeit, 
nach Warten, Nacht und Einsamkeit 
ihn mögest Vater nennen. 
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Eugenie Haueisen 

über den Geigengruppen-Unterricht 

Das Januarheft dieses Jahres brachte einen persönlichen Erfahrungsbericht 
über den Geigen-Gruppen-Unterricht aus der Arbeit der Freien Waldorfschule 
Hannover. Es handelte sich dabei um kleine Gruppen von drei bis fünf 
Kindern, die eine längere Zeit gemeinsam als Anfänger unterrichtet wurden, 
um dann später möglicherweise im größeren Orchesterzusammenhang mitwir
ken zu können. Zu diesem Beitrag wurde uns gegenüber verschiedentlich 
geltend gemacht, daß selbstverständlich Kinder in der dargestellten Weise 
durchaus das Geigen erlernen und gut gefördert werden könnten, daß es sich 
dabei aber mehr um eine Art von schulisch oder in der Schule veranstaltetem 
Privatunterricht handele und nicht eigentlich um das Arbeiten mit größeren 
Klassenverbänden, das ausgehend von Hinweisen Rudolf Steiners an der 
Mutterschule in Stuttgart schon in den zwanziger fahren eingerichtet wurde 
und bis zum heutigen Tag mit großem pädagogischen Gewinn durchgeführt 
wird. Hierzu macht Eugenie Hau eisen, die diesen Unterricht seinerzeit aufge-
baut hat, folgende Ausführungen. red. 

Als Herbert Hahn im Zusammenhang mit der Gründung der ersten Waldorf
schule mit den Arbeitern und Angestellten der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik 
vorbereitende Gespräche führte, stieß er teilweise auf eine reservierte Haltung. Er 
berichtet in seinem Buch »Der Weg, der mich führte<<, daß es ihm Mühe machte, 
mit dieser Skepsis und einer gewissen Unlust fertig zu werden, und daß er.dabei 
den Eltern unter anderem schilderte, wie ihre Kinder einmal gerneinsam mit 
Geigen und Flöteri musizieren würden. Das konnte überzeugen, hauptsächlich die 
Mütter fühlten sich durch dieses Bild angesprochen. Später lag es ihm auf der Seele, 
daß dieses von ihm gegebene Versprechen erst sieben Jahre später eingelöst werden 
konnte. 1926 fing ich im Herbst an der Waldorfschule Uhlandshöhe mit dem 
Geigen-Gruppen-Unterricht an. 

Mir war damals noch nicht bekannt gewesen, daß der Instrumentalunterricht im 
Schulzusammenhang von Rudolf Steiner beabsichtigt war; die pädagogischen 
Kurse, aus denen sich seine Intentionen ergaben, waren damals noch nicht veröf
fentlicht. Nun war ich von mir aus der Überzeugung, daß in eine Waldorfschule 
Instrumentalunterricht gehöre. Ich hatte gerade erst in Goethes »Wilhelrn Meister« 
die Schilderung der >>Pädagogischen Provinz« mit der musikalischen Erziehung mit 
Begeisterung gelesen - wie ein Urbild stand es vor mir, wie die Schüler da im 
großen und im kleinen Orchester mitgezogen und aufgeweckt wurden. So ging ich 
zu Paul Baurnann, dem Musiklehrer der Schule, und trug ihm meine Gedanken vor. 
Ich begann dann mit Geigengruppen in verschiedenen Klassenstufen. Es zeigte sich 
aber im Laufe der Arbeit, daß es arn günstigsten ist, den Geigen-Gruppen
Unterricht mit kleinen Kindern zu beginnen, und da ist die 2. Klasse der richtige 
Zeitpunkt. 

Es stellt sich ja die Aufgabe, den Musikunterricht in das pädagogische Tun des 
allgerneinen schulischen Geschehens einzugliedern, es kann sich nicht in erster 
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Linie darum handeln, eine:Art von Privatunterricht in der Schule zu geben. Rudolf 
Steiner äußerte sich in einer Konferenz (am 22. 9. 1920), daß »das instrumentale 
Tun in die ganze Erziehung eingreifen solle<<, und er bedauerte, daß das damals 
noch nicht voll zu verwirklichen war. 

Im Verlauf meiner Arbeit gewann ich die Überzeugung, daß ich auf dem 
richtigen Wege sei und daß sie sich bewähre. Selbstverständlich müssen für diese 
Gruppenarbeit die geeigneten Kinder gewählt und aufgefordert werden. Da ich die 
Kinder schon von der ersten Klasse her im Flötenunterricht beobachten konnte, 
war das leichter möglich. Ein gutes Gehör,· eine gewisse Geschicklichkeit, das 
Wesen des Kindes, sein Temperament sind Grundlagen für das Geigen. Versager 
sind meist solche Schüler, die aus nicht sachlichen Gründen, d. h. eigentlich gegen 
ihren Willen in die Gruppen hineinkommen. Ist die Gruppe richtig zusammenge
setzt, kann man ruhig 12 bis 15 Kinder bewältigen. Bei aller sorgfältigen Beobach
tung und Wachheit kann man ja in diesem Alter, gerade im Musikalischen, noch 
ganz an die Nachahmung appellieren. Am Lehrer liegt hier alles! Wie er vormacht, 
wie er dasteht, selbstverständlich Bogenhaltung kontrolliert und gleich in der 
ersten Geigenstunde zusammen streichen läßt ... Was da so durch die Gruppe 
weht, ist schon einmalig. Der Atem des gemeinsamen Streichens, das Auf und Ab, 
das Ein- und Ausatmen im Streichen ist eine Wohltat und entspricht den men
schenkundliehen Angaben im Torquai-Kurs (6. Vortrag). Manch gehemmtes 
Kind spielt sich hier frei, und eben das Gemeinsame hilft hier. Aber nur mit 
Schwung und Enthusiasmus ist dieser Unterricht zu führen, er ist wirklich nicht 
leicht und verlangt große Umsicht. 

Selbstverständlich muß in jeder Stunde neben dem Zusammenspiel jedes Kind, 
wenn auch nur kurz, einzeln drankommen. Was die Kinder geübt haben, müssen 
sie zeigen. Dieses gemeinsame Lernen ist anreizend. Rhythmus und Melodie sind 

. schon in einfachster Weise zu gebrauchen. Lebendig, aus dem Musikalischen 
heraus, muß alles eingeführt werden. So die Noten aus der Bewegung der 
Melodie etc. In Gemeinsamkeit macht dies alles mehr Freude. Der Einzelunterricht 
muß ergänzend natürlich zur rechten Zeit einsetzen, aber dafür ist noch in der 3., 
4. Klasse Zeit. Heute wird ja alles verfrüht, und ein hochbegabtes Kind wird 
selbstverständlich seinen Weg etwas anders gehen, aber das sind ja Einzelfälle. 
Wenn Kinder allzufrüh mit Einzelstunden bedacht werden, zeigt sich oft später 
eine gewisse überdrüssigkeit im Üben. 

Aus diesen Anfängen entwickeln sich dann in den weiteren Klassen große 
Gruppen, in denen mit Celli, Flöten, Schlagzeug etc. zusammen musiziert wird, 
was viel beiträgt zu einem guten rhythmischen Spiel und dabei den Kindern Freude 
macht. Schließlich führt das Ganze dann ins Schulorchester, wo mit viel Interesse 
und Begeisterung musiziert wird. 

(Siehe dazu auch den Bericht über den Instrumentalunterricht im Volksschulalter in »Erzie
hungskunst~, November 1966.) 

703 



Zum Todestag von Marie Steiner am 27. 12. 1981 

Wer den zum 100. Geburtstag von Marie Steiner 1967 erschienenen 
Briefwechsel zwischen Rudolf Steiner und Marie Steiner-von Sivers 
zur Hand nimmt und darin liest, kann Einblick erhalten in das Leben 
der Anthroposophischen Gesellschaft zu Beginn unseres Jahrhun
derts, wie es durch diese beiden führenden Gestalten repräsentiert 
wurde. Zugleich ist diese Briefsammlung eine Ergänzung zu der 
Sel~stbiographie von Rudolf Steiner, die durch seinen Tod am 
30. März 1925 jäh abbricht mit der Schilderung des Münchener Kon
gresses 1907. Heute, 33 Jahre nach dem Tode von Marie Steiner, ruft 
dieser besondere Tag auch wieder zu einem Rückblick auf. Ein solcher 
wird noch mitbestimmt durch die Entwicklung des künstlerischen 
Lebens in der unmittelbaren Gegenwart. Der Zerfall der Sprache- um 
ein zentrales Problem zu nennen - ist ja nur ein hervorragendes 
Symptom. Die Impulse, welche aber durch die in unserem J ahrhun
dert neu entstandene Kun~t der Eurythmie und die mit ihr wesenstief 
verbundene Kunst der Sprachgestaltung als Gegenkraft wirksam wur
den, treten in ihrer Bedeutung immer stärker ins Bewußtsein über die 
Begrenzung durch die deutsche Sprache hinaus. Es kann nicht die 
Aufgabe dieser Gedenkworte sein, grundsätzlich auf diese beiden 
Künste einzugehen. Die Leser dieser Zeitschrift haben von vielerlei 
Seiten darüber Kenntnis erhalten. Wohl aber wollen wir auf die ,,frühe 
Zeit« doch hinweisen, zumal sich damit Selbsterlebtes verbindet. Wir 
haben daher aus dem eingangs erwähnten Briefwechsel einiges zusam
meng~stellt und glaubten so am besten der Aufforderung der Schrift
leitung nachkommen zu können, an jene große Epoche im Leben der 
anthroposophischen Bey.regung zu erinnern. 

Edwin Frohöse 

An Rudolf Steiner in Dornach Heidenheim, 18. März 1925 

So unglaublich lang her ist es, daß ich Dir geschrieben habe. Stuttgart erwies sich, 
was es immer ist: man fliegt von einem ins andre, oder von einem zum andern, und 
so kam es, daß ich Dir immer in Gedanken schrieb, aber einen Bogen nicht 
ausfüllen konnte . .. Wir haben die zwei Faustvorstellungen in der Waldorfschule 
[in Stuttgart} abgehalten; einige meinten, man sehe dort besser, weil die Bühne 
höher sei; vielleicht kommen dort auch mehr fremde Menschen hin, als in die 
Landhausstraße. Es ist natürlich dort alles gut und glatt abgelaufen,· wir hatten 
außerdem auch noch eine Vorstellung für Mitglieder in der Landhausstraße. 

Ich habe mich nun verleiten lassen; auf Anregung einiger Lehrer, eine Faustvor
stellung für die Schulkinder zuzusagen. Es war verlockend zu denken, daß 800 
Kinder einen Eindruck für ihr Leben davontragen könnten, der sie verhinderte, 
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sogleich Geschmack an Schunddarstellungen zu entwickeln. Man weiß ja, wie stark 
solche Kindereindrücke sind. Freilich müssen wir deshalb aus Mannheim nach 
Stuttgart wieder zurückkehren. Aber ich fühlte mich gezwungen, auch aus einem 
andern Grunde es zu tun: der Eurythmie-Schulaufführung wegen. Die findet am 
Vorabend der Tagung statt, bietet manches sehr Erfreuliche, so daß es schade wäre, 
sie ausfallen zu lassen. Aber die Rezitation ist unmöglich. So schien mir der einzige 
Ausweg, die Rezitation von Fraböse machen zu lassen. Aber ich müßte die Sache 
überwachen, da es sich um Gedichte handelt, die er gar nicht kennt, - und ich 
müßte sehr vieles aus der Oberfülle des Programmes streichen, und das beste 
zusammenstellen, wozu noch keine Zeit gewesen ist. -Als ganzes machte die Schule 
aber wieder einen sehr erfreulichen Eindruck. -So wird es wohl meine Pflicht sein, 
diese Vorstellung zu einer möglichst guten zu machen ... Für die pädagogische 
Tagungswoche haben sie außer zwei Eurythmie-Aufführungen noch einen Rezita
tionsabend von mir erbeten. So drängt sich alles sehr zusammen, und es ist möglich, 
daß ich nur auf zwei Tage nach Dornach hinüber könnte, um wenigstens Dich kurz 
zu sehen ... 

Hoffentlich finde ich Dich jetzt ein ganzes Stück vorgeschn'tten auf der Bahn der 
Gesundung ... 

Marie 

An Marie Steiner in Stuttgart Goetheanum, 20. März 1925 

Habe herzlichen Dank für Deinen lieben Brief Er hat mir innige Befriedigung 
bereitet. Du mußt alles das erledigen, ohne auf anderes Rücksicht zu nehmen als 
auf Deine Kraft und Deine Gesundheit. Ich schaue mit Bewunderung allem zu, 
was Du in solcher Hingabe vollbringst. I eh bin in Gedanken bei Dir. 

Was da durch die Aufführung für die Kinder geschehen soll, ist etwas tief 
Befriedigendes und Frohmachendes. Wie ·bin ich Dir dankbar. 

Meine Gesundung geht eben langsam ... 
Hoffentlich gehen Deine Veranstaltungen weiter gut; ich sende Dir die besten 

Gedanken in aller Herzlichkeit 
Rudolf Steiner 

An Rudolf Steiner in Dornach Stuttgart, 23. März 1925 

. Tausend Dank für Deinen lieben Brief Wir freuen uns alle sehr auf den heutigen 
Abend. Hoffentlich wird das Getöse der Kinder nicht das Getöse des Sonnenauf
gangs [Arie/szene aus »Faust« 11} übertönen. Die Lehrerschaft hat hernach die 
Eurythmie zu einer Unterhaltung mit Tee eingeladen. - Wir haben eine Reihe sehr 
erfolgreicher Abende hinter uns. - Heidenheim (volles Haus), das uns als Kritiken 
drei Hymnen eingebracht hat, - Karlsruhe, wo die Stimmung eine sehr warme, 
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mitgehende war (- Kritiken sind uns noch nicht geschickt -), bis auf sehr wenige 
freie Stühle in der letzten Reihe der teuren Plätze, war es dicht besetzt (1200 
Menschen) - Mannheim verlief auch sehr gut; trotzdem Konfirmationsmorgen in 
der Stadt war, gab es nur gimz hinten im langen Saal eintge leere Reihen ... Alles 
was wir an Berichten bekommen über Aussprüche fremder Zuschauer, klingt sehr 
begeistert; es wird sogar behauptet, daß geweint wurde bei der Faustszene in 
Mannheim. Fast ist es schade, daß zwischen der pädagogischen Tagung und heute 
nicht noch eine Vorstellung hat stattfinden können ... Es ist doch auffallend, wie 
gut die Dinge zum Schluß gehen, und wie viel durch die Wiederholungen alle 
gelernt haben. Die Urträume, die wir zur pädagogischen Tagung geben sollen, sind 
natürlich etwas vergessen worden .. ·. am Samstagabend oder Sonntag muß es in 
Dornach gemacht werden, und dann geht's gleich wieder nach Stuttgart. Morgen 
muß ich viel Proben abhalten; erst mit den Stuttgartern, die in dem zweiten Teil 
unseres Programms die großen Gruppensachen auffüllen müssen. Dann die Schüler
aufführung, -für die so viel Material vorliegt, daß ich sicher nicht durchkommen 
kann. Für einen Rezitationsabend habe ich mich von Schwebsch auch noch 
breitschlagen lassen, nachdem ich zuerst abgesagt hatte: ich will mich an die 
Pandora wagen. Aber zu meinem Schrecken sehe ich, daß die Zeit wieder für alles 
zu knapp wird. Fast schon frage ich mich, ob ich nicht werde hier bleiben müssen. 
Mittwoch hätte ich fahren wollen, Sonntag früh müßte ich Dornach wieder 
verlassen. - Wenn's 3 Stunden F~hrt wären, hätte ich nicht einen Augenblick 
gezaudert; aber wenn's über den Schneewegen in den Bergen 8 Stunden werden 
sollen in einem geschlossenen Auto, ist es mir wegen der Kräfte etwas bang. Die 
Entscheidung werde ich wohl morgen treffen, nachdem ich gesehen haben werde, 
ob ich hier mit den Vorbereitungen fertig werden kann. - Der Piper-Abend 
[Dichtungen von Kurt Piper, Rezitation von Edwin Froböse}, der Samstag Abend 
stattfinden sollte, wie wir's in der Vorstand-Sitzung hier beschlossen hatten, ist 
verschoben worden, weil die Waldorfschule ein Konzert an diesem Abend hat; nun 
muß ich sehen, wie ich das richte, denn Piper freute sich schon ... Schwebsch, der 
mich zur Pandora beredete, und von .dem ich einleitende Musik erbat, hat auch 
noch nicht die Zeit und den Kopf dazu gehabt, um etwas vorzuschlagen. Wahr
scheinlich wird es doch eher Bruckner sein müssen, als Bach. Die Sache soll in der 
Schule vor sich gehen, so daß wir nicht das Orgel-Harmonium haben werden. Für 
den Piper-Abend muß ich dagegen mit Arensan etwas abmachen, auf dem Harmo
nium, was auch noch geprobt werden muß. So sehe ich mit Schrecken - wie immer 
in Stuttgart, hunderterlei, was noch getan werden muß ... 

Und all die Sprecher und Schauspieler! Hat man aber wieder diesen schreckli
chen, immer tiefer abwärts stürzenden Verfall erlebt, wie jetzt wieder auf der 
Reise, so fühlt man gar nicht das Recht, sich der Möglichkeit einer Rettung jener 
Leute zu entziehen ... 

Ich muß schließen. Allerherzlichstes Marie 

Nachschrift 

Die Kinder in der Schule waren selig, fanden bloß die Vorstellung zu kurz. 
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An Marie Steiner in Stuttgart Goetheanum, 23. März 1925 

Ich kann Dir wirklich nicht ausdrücken, wie ich Deine hingebungsvolle Tätigkeit 
bewundere, und wie dankbar z"ch Dir für alles bin, was Du so segensret"ch voll
bringst. Daß Du Dich au_ch der Schule annimmst, üt besonders bedeutsam. Denn 
die Kinder brauchen jetzt, da sie mich nicht sehen, Impulse. Und vor allem bringst 
Du Künstlerisches in die Schule hinein, ein Element, das sie so sehr braucht ... 

Bei mir geht alles furchtbar langsam; ich bin eigentlich recht verzweifelt über 
diese Langsamkeit. 

Ich möchte nicht, daß Du beschließt, auf den Schneewegen hierherzufahren. Aber, 
um dieses zu besprechen, dazu kommt wohl der Brief zu spät nach Stuttgart. Ich 
hoffe nur, ich häre bald, daß Du diese übermenschliche Anstrengung nicht unter
nimmst . . . 

Dein Rudolf Steiner 

An Rudolf Steiner in Dornach Stuttgart, 25. März 1925 

Nun hab ich mich doch entschlossen hier zu bleiben, wie schwer es mir auch 
geworden ist. Ich schaff's mit den Kräften nicht, und die Angelegenheiten mit 
meiner Schule sind denn doch nur wieder halb erledigt. Drei Tage hätt' ich bleiben 
können, aber außerhalb des Schönen mit Dir, wäre ich zerrissen worden. So will ich 
denn lieber hier noch Kräfte für die Tagung behalten. Meyer jlihrt nun zurück mit 
Clason und Clara, die sich in Dornach erholen soll. Er braucht mich dann auch 
nicht mehr abzuholen. Die eine Fahrt zurück werde ich schon im Zuge machen. I eh 
zähle die Tage, die mich von der Rückkehr trennen, aber die Tagung muß halt 
noch überstanden werden. 

Die Kinder der Schule sollen entzückt gewesen sein von der Vorstellung. Man 
erzählt allerhand Hübsches. 

Allerherzlichstes und Liebes von Marie 
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Benedikt Picht 

Tele-Vision total? 

Mit dieser Fragestellung und dem Untenitel »Leben und Erziehen an der 
Schwelle zu einerneuen Medienwelt« veranstaltete die Aktion Jugendschutz (ajs) 
Baden-Württemberg am 22. Oktober 1981 ihre Jahrestagung in Stuttgart-Fellbach. 
Es handelte sich dabei um einen der größten pädagogischen Fachkongresse in 
Süddeutschland, an welchem Experten aus der sozialpädagogischen und schuli
schen Praxis, aus dem Bereich der Justiz und der Polizei sowie Eltern teilgenom
men haben. Die gemeinnützige Arbeitsgemeinschaft wirkt im Auftrag einer großen 
Zahl von Mitgliedsorganisationen und steht durch eine Bundesarbeitsstelle in 
Münster mit ähnlichen Einrichtungen in den übrigen Bundesländern in Verbin
dung. Sie ist seit nunmehr 25 Jahren bestrebt, die Jugend vor den Gefährdungen 
der Zeit zu schützen und Eltern, Lehrern und Erziehern entsprechende Hilfen zu 
geben; sie will helfen, Erziehung zu ermöglichen. Das geschieht durch eine 
intensive Offentlichkeitsarbeit, durch Fortbildungsseminare, durch Gutachten und 
Stellungnahmen, durch die Herausgabe von Informationsmaterial und durch die 
Vergabe von Forschungsaufträgen. Sie vertritt die Meinung, daß >>Unsere Gesell
schaft ihre Handlungen zu wenig im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen 
auf die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Jugend überprüft« ... , 
daß »durch eine Überbetonung der intellektuellen Fähigkeiten in der Erziehung 
die Förderung anderer menschlicher Anlagen vernachlässigt ... « und daß >>ent
wicklungsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt mangelhaft begegnet wird«. 

So war es naheliegend, daß das Präsidium der Aktion Jugendschutz Baden
Württemberg für die diesjährige Tagung die brennende Frage gewählt hatte, 
welche Auswirkungen die teils schon eingeführten, aber in viel größerem Umfang 
noch geplanten, neuen Medien allgemein für das Zusammenleben haben, und im 
besonderen, welche Gefahren sie für Kinder, Jugendliche und die Familie bedeuten 
werden. Man wollte allen, die sich für junge Menschen, sei es beruflich oder privat, 
verantwortlich fühlen, ein. Forum zur Information und Auseinandersetzung 

. bieten. 
Wie sehr dies einem großen Bedüdnis entsprach, zeigte die Tatsache, daß der 

Vorsitzende, Peter Wittemann, über 1000 angemeldete Teilnehmer, darunter auch 
Vertreter aus der ganzen Bundesrepublik, begrüßen konnte. Er gemahnte, daß es 
darum gehe, die technischen Entwicklungen wach zu beobachten und auf deren 
mögliche Gefährdungen aufmerksam zu machen. Der Mensch düde nicht bei der 
Faszination, welche die modernen Techniken zunächst hervorrufen, stehenbleiben, 
s6ndern er müsse sich fragen, wie er damit fertig werden kann. Bei der Frage, wie 
weit die sich ergebenden Veränderungen einen Fortschritt bedeuten, düde nur der 
Mensch Maßstab sein. Wer sich heute keine Gedanken über die drohenden 
Auswirkungen mache, handle verantwortungslos. 

Auch die sich anschließenden Redner von Staat und Stadt sprachen mit ernsten 
Worten und versuchten Möglichkeiten aufzuzeigen, wie einerseits mit Gesetzesge-
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walt ein gewisser Einhalt geboten werden müsse, andererseits aber ganz intensiv 
eine medienpädagogische Arbeit, die darlegt, wie man sinnvoll mit den Medien 
umgeht, einzusetzen habe. 

Den Begrüßungsworten schloß sich der erste Teil der Tagung an, der mit 
farbigen »Statements« .einer gründlichen Information diente. So waren zunächst 
die technischen Möglichkeiten, aus welchen sich alles Weitere ergibt, von besonde
rem Interesse. Was da als Zukunftsperspektiven gezeichnet wurde, konnte schon 
aufhorchen lassen. Bereits bei den einleitenden Worten der Begrüßenden war 
aphoristisch erwähnt worden, daß in der Bundesrepublik viele Kinder jetzt minde
stens 1 bis 2 Stunden täglich am Fernseher verbringen, und daß ja seit diesem Jahr 
die deutschen Fernsehanstalten auch ein Vormittagsprogramm ausstrahlen. Noch 
in den achtziger Jahren würde es durch das Satellitenfernsehen möglich werden, bis 
zu sechzig Programme gleichzeitig- »aus dem Weltall empfangen zu können«, so 
daß selbst beim Fernsehen keine Gemeinsamkeit mehr gegeben sei, da jeder sein 
eigenes Programm empfängt. Es wurde dieses Faktum das »technische Schlaraffen
land der neuen Medien« genannt. Das wird zu Zweit- und Drittgeräten im 
Haushalt führen, das letzte Stückehen Kommunikation, das beim gemeinsamen 
Fernsehen der Familie noch vorhanden war, dahinschwinden lassen und zu einer 
weiteren Verarmung führen. Dabei hat eine Umfrage ergeben, daß gerade Kinder 
für eine vermehrte Zahl von Programmen besonders anfällig sind, und es bei ihnen 
erwiesen ist: Mehr Programme bedeuten mehr Zuschau-Zeit. Es fällt ja auch einem 
jungen Menschen leichter als einem Vierzig- oder Fünfzigjährigen, die verschiede
nen Knöpfe einer großen Tastatur rasch und sicher zu bedienen. 

Im Grunde handelt es sich bei den »neuen Medien<< nur um neue Übertragungs
techniken, die, kurz ausgedrückt, mit dem schon vorhandenen Gerät bzw. ver
schiedenen Zusatzeinrichtungen »mehr Fernsehen<< ermöglichen. Die Sendungen 
laufen dann entweder über moderne Glasfaserkabel oder über die Satellitentechnik, 
wobei eine Vielzahl von Programmen möglich wird und über sogenannte Rückka
näle durch Abruf auch Kommunikationen mit Informations-Daten-Banken oder 
Programmzentralen und individuelle Verbindungen (z. B. Bildtelefon) hergestellt 
werden können. Man spricht hier von der sogenannten Telekommunikation, und 
da dann jedem einzelnen alles ganz nach seinen persönlichen Wünschen zur 
Verfügung steht, auch Individualkommunikation. (»Jeder mit jedem.<<) Hinzu 
kommt der Trend, daß in Zukunft das Fernsehen rund um die Uhr gesendet 
werden soll. Wird die Telekommunikation mit interaktiven Computertechnola
gien kombiniert, so ergeben sich Videotext als eine Einrichtung, zusätzlich zu den 
empfangenen Fernsehprogrammen laufend Informationen zu erhalten, und Bild
schirmtext, dessen probeweise Einführung in Berlin und Düsseldorf von der 
Bundespost über das bestehende Fernsprechnetz bereits betrieben wird. Ihnen 
kommt in erster Linie eine wirtschaftliche, aber auch eine politische Bedeutung zu. 
- Eine Erweiterung dieser Systeme ist durch sogenannte Breitbandkabel gegeben, 
wobei sich mit unvorstellbar hohen Übermittlungsgeschwindigkeiten nicht nur die 
Bildschirmtexte, sondern in gesteigerter Zahl Festbilder übertragen lassen. Auf 
diese Weise können in einem einzigen Fernsehkanal pro Minute 48 000 Bild
schirm-Seiten, sogenannter Kabeltext, bzw. pro Sekunde etwa der Inhalt emer 
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Tageszeitung übermittelt werden. Hier droht dem Menschen die Gefahr der 
Überforderung durch eine nicht mehr zu verkraftende Informationsflut. 

Auf dem Gebiet der seit den siebziger Jahren eingeführten Video-Geräte (Video
Recorder, Video-Kassette und Video-Kamera), mit welchen es möglich ist, Fern
sehprogrammeauf Magnetkassetten aufzunehmen bzw. in der Kassette zu kaufen, 
beliebig vorzuführen oder selbst herzustellen, also sozusagen das >>totale Heimkino 
im Bildschirm« zu praktizieren, kündigt sich mit der Bildplatte, die noch in diesem 
Herbst auf den Markt kommen wird, eine faszinierende Steigerung der Nutzungs
möglichkeiten an. Auf einer solchen Scheibe lassen sich 40 000 bis 50 000 Farb
Standfotos speichern und beliebig abrufen, so daß zum Beispiel eine im Buchdruck 
gar nicht vorstellbare Kunstgeschichte auf Bildplatte geboten werden könnte. 

Nach dieser hier nur skizzenhaft wiedergegebenen übersieht über die moderne 
technische Entwicklung wurde durch verschiedene Referenten aufgezeigt, mit 
welchen Auswirkungen auf das Individuum und seine sozialen Beziehungen, auf 
Gesellschaft und Staat, auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt bei der Einführung der 
neuen Medien zu rechnen ist, und welche Einflüsse verschiedene Organisations
und Finanzierungsformen auf die Medieninhalte haben. Die letztgenannte Frage 
wurde am Vergleich von Presse, die auf privatwirtschaftlicher Basis arbeitet, und 
Rundfunk (wobei damit Hörfunk- und Fernsehprogramme gemeint sind), für den 
spezifisch öffentlich-rechtliche Anstalten zur Erfüllung eines gesetzlich fixierten 
umfassenden Programmauftrages geschaffen wurden, erläutert. Es konnte an aus
ländischen Beispielen gezeigt werden, daß ein kommerziell, von privaten, rentabili
tätsorientierten Unternehmen organisierter Rundfunk, wie er jetzt auch in 
Deutschland gefordert wird, nur zur Verflachung der Programme führt. Als 
bezeichnendes Faktum wurde erwähnt, daß sich London BBC heute kein eigenes 
Rundfunkorchester mehr halten könne. 

Während die Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt von verschiede~ 
nen Gesichtspunkten aus betrachtet wurden, die sowohl positive Seiten, wie zum 
Beispiel neue Produktionen und Märkte, aufzeigten, aber auch Negatives nennen 
mußten, wie die durch den Bildschirmarbeitsplatz sich ergebenden einseitigen 

. Arbeitsanforderungen, die unter anderem die Gegensätze Arbeit-Freizeit zuneh
mend auslöschen, war beim Betrachten der für das Individuum und seine Entfal
tung durch die neuen Medien zu erwartenden Folgen der Tenor durchweg düster 
und problemgeladen. Es wurden genannt: wahrscheinlich deutlicher Mehrkonsum 
und Zunahme der"vielseher (die mindestens vier Stunden pro Tag konsumieren), 
Beeinträchtigung der rationalen und kognitiven Fähigkeiten, Rückgang des Lesens 
anspruchsvoller Lektüre und der davon ausgehenden positiven Anreize auf 
wesentliche Eigenschaften des Menschen wie innere Aktivität, Phantasiefähigkeit 
und Vorstellungsvermögen, emotionale und gesundheitliche Schädigungen und bei 
Überziehen der Aufnahmefähigkeit Auftreten von Angst oder Aggressionen, 
Entfremdung zwischen Bürgern und gesellschaftlicher Ordnung, Förderung der 
Jugendgefahren, Verflachung des kulturellen Niveaus, negative Wirkung einer 
dann vermehrten Werbung, die den Menschen zum widerspruchslosen Konsumen
ten »sozialisiert«, keine Verbesserung der Chancengleichheit, Anwachsen der 
Bildungsdefizite und damit Beeinträchtigung der Persönlichkeitsentfaltung und 
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der Entwicklung privater Beziehungen. Der letzte Referent, Prof. Martin Furian 
vom "Präsidium der Aktion Jugendschutz, beendete seine Ausführungen, nachdem 
er abschließend die Einführung der neuen Massenmedien als zumindest bedenk
lich, wenn nicht gar als gefährlich bezeichnet hatte, mit der Frage: ••Ist das, was wir 
heute erleben, noch nicht genug?« 

Auch bei der sich nun anschließenden Plenumsdiskussion, die unter der Devise: 
»Menschen für Medien oder Medien für Menschen« abgehalten wurde, dominierte 
die sich gegen die Einführung der neuen Medien, ohne zuvor die prognostizierten 
Folgen widerlegt zu haben, aussprechende Antihaltung. Dabei kam deutlich zum 
Ausdruck, daß die Vertreter der immer wieder auf den Plan gerufenen Medienpäd
agogik zugeben mußten, schon den durch die heutigen elektronischen Mittel 
einhergehenden Problemen »noch nicht einmal ansatzweise gewachsen zu sein«. 
Die Pädagogen lehnten es schlichtweg ab, für die von der Industrie und einigen 
Politikern geforderte Rolle, pädagogisch ausgleichend gegenüber den »neuen 
Medien~< zu wirken, in die Verantwortung gezogen zu werden. Tatsächlich gibt es 
auch eine Medienpädagogik als eigenständige Wissenschaft noch gar nicht. Am 
Schluß der Diskussion stand, von dem Verhaltensforscher Prof. Dr. Dr. Rudolf 
Affemann ausgesprochen, der Ruf nach »mehr Hilfe und mehr Anregungen für 
eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung«. 

Während der Mittagspause war durch eine sehr gute Organisation die Möglich
keit geboten, einige der neuen Erfindungen praktisch kennenzulernen. So demon
strierte die Bundespost die Vielseitigkeit des Bildschirmtextes, und die Industrie 
wartete mit ihrer neusten Errungenschaft, der Bildplatte, auf. Außerdem wurden 
verschiedene Videofilme zum Tagungsthema vorgeführt. Daneben konnte durch 
Informationsstände der drei großen Parteien des Landes mit Unterlagen über die 
jeweilige Medienpolitik die große Aktualität der behandelten Thematik deutlich 
werden. - Auch der Landesjugendring gab seine warnende Stellungnahme aus, 
deren Schlußbemerkung lautet: »Es ist den Jugendorganisationen nicht einsichtig, 
weshalb allein aufgrund wirtschaftlicher und technischer Faktoren Eingriffe in die 
Massenkommunikation vorgenommen werden sollen, die gesellschaftlich und 
pädagogisch nicht sinnvoll erscheinen.« -Umfangreiche Büchertische boten eine 
Flut aktueller Literatur zu der aufgeworfenen Problematik, während der Veran
stalter jedem Teilnehmer einen mit viel Sorgfalt zusammengestellten, nach den 
Themen der einzelnen Referate und Diskussionskreise geordneten Literaturkatalog 
in die Hand gab. Außerdem legte er eine übersichtliche Kurzbroschüre über die 
neuen Medien mit den Argumenten pro und contra und einer eigenen Stellung
nahme vor, deren Inhalt jeder Pädagoge kennen sollte. (Zu beziehen durch Aktion 
Jugendschutz, Nagelstraße 2, 7000 Stuttgart 1.) 

In den am Nachmittag abgehaltenen zwölf Gesprächsgruppen wurde nun ver
sucht, das Gesamtthema unter dem Motto: »Neue Kommunikationssysteme in der 
erzieherischen Praxis - Möglichkeiten und Gefährdungen« im Hinblick auf die 
Wirkungen in den verschiedenen pädagogischen und sozialen Bereichen im einzel
nen zu durchleuchten. Die Aktion Jugendschutz wird Anfang 1982 alle Beiträge in 
einer Buch-Sonderausgabe erscheinen lassen, die schon jetzt subskripiert werden 
kann. 
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In dem von Dr. Rudolf Heidemann geleiteten Diskussionskreis >>Medien und 
Schüler- kann die Schule zum selbstbewußten Umgang mit Medien beitragen?«, 
an dem naturgemäß vor allem Lehrer teilnahmen, wurde allerdings einmütig 
bekannt, daß die heutige Schule die Medien grundsätzlich bejahe. Einige Stimmen 
gaben zwar zu, daß für teures Geld angeschaffte audio-visuelle Einrichtungen und 
Filmgeräte zuweilen ungenützt in einer Ecke verstauben, nicht nur, weil die Lehrer 
darüber hinweggehen, sondern auch weil die Schüler, die nicht ihre Freizeitsitua
tion in die Schule übertragen wissen wollen, sie ablehnen. Im übrigen wollte das 
Gespräch über das eigentlich gestellte Thema nicht recht in Gang kommen. 

Man muß der Aktion Jugendschutz dankbar sein, daß sie diese mit Gründlich
keit und Weitblick durchgeführte Tagung veranstaltet und mit ihr wichtige Grund
lagen für die öffentliche Meinungsbildung über eine Zeiterscheinung, die heute 
jedermann angeht, herausgearbeitet hat. - Kaum berührt wurde indessen ein 
Gedanke, der nach den Grundsätzen der Waldorfpädagogik als einzige Möglich~ 
keit eines wirksamen Jugendschutzes gegenüber den modernen Medien (zumindest 
für das heranwachsende Kind bis etwa zum zwölften Lebensjahr) angesehen 
werden muß und von den Medien-Pädagogen als »eine radikale Welle<< be
zeichnet wird, nämlich auf alles Audio-Visuelle ganz zu verzichten 1• Es wird 
behauptet, daß diese Haltung erstmals Ende der siebziger Jahre aus den Perspekti
ven der amerikanischen Medienverhältnisse von Marie Winn mit ihrem Buch »Die 
Droge im Wohnzimmer« in den USA propagie.rt worden sei. Wieder einmal wird 
übersehen, daß Waldorfpädagogen schon viel früher aus menschenkun,dlichen 
Einsichten heraus die wahre pädagogische Lösung eines gestellten Problems 
erkannt und angewendet haben. So wurde dort die Ansicht von Marie Winn bereits 
in den sechziger Jahren vertreten.2 Vor allem die immer noch kaum beachtete 
Einsicht, daß nicht die Programminhalte, sondern das Fernsehen an sich die 
entscheidende Wirkung ausübt, wurde lange vor Marie Winn in den Elternabenden 
der Waldorfschulen und Waldorfkindergärten besprochen.3 Als Marie Winn auf 
Einladung im September 1979 zu dem anläßlich des »Jahres des Kindes« von der 
Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten veranstalteten pädagogi
schen Kongreß nach Stuttgart kam, um einen Vortrag über die Entstehung ihres 
Buches zu halten, das Rowohlt im März 1979 in deutscher Ubersetzung4 herausge
geben hatte, war sie überrascht und zugleich befriedigt, hier auf die gleichen von 
ihr vertretenen Ansichten zu stoßen. 

Diese »radikale Haltung« wird von den Medien-Pädagogen als Zuflucht zu einer 
Bewahrpädagogik abgelehnt, welche nicht geeignet sei, Fähigkeiten zu entwickeln, 
die auf die früher oder später unvermeidliche Konfrontation mit dem Fernsehen 
vorbereiten.- Tatsache ist indessen, daß immer mehr Eltern dazu übergehen, ihren 
Apparat auf den Speicher zu stellen, und zugeben, seitdem ein glücklicheres 
Familienleben mit Gesprächen und gemeinsamen Tätigkeiten zu führen. So 

1 Vgl. die Ausführungen von Eckehard A. Hilf »Fernsehfreies Familienleben« in Erziehungs
kunst 10/1981, S. 586. 
2 Vgl. Friq: Wilmar, »Wie wirken Rundfunk und Fernsehen auf Kinder«, 1. Auf!. 1966! 
3 VgL Helmut v. Kügelgen, »Fernseh-geschädigt«, 1. Ausgabe 1975! 
4 Vgl. »Gift für kindliche Psyche« in Erziehungskunst 5/1979 und 7/8 1979. 
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erscheint es interessant, daß gerade jetzt, da über die Ausweitung der Programme 
und die Medien-Vermehrung gesprochen wird, eine gegenläufige Bewegung 
durchaus beobachtet werden kann. 

Die Waldorfschulpraxis zeigt, daß durch einen lebendigen Unterricht ohne 
jegliche Medien mit viel künstlerischen Tätigkeiten, die stark zu Hause nachwir
ken, der Fernseher tatsächlich ad absurdum geführt werden kann, wenn die Eltern 
die gegebenen Möglichkeiten aufgreifen und aus tieferen Einsichten heraus sich für 
eine wahrhaft gesunde seelische Entwicklung ihrer Kinder einsetzen, wie dies 
während der Plenumsdiskussion von einem der Sprecher mit gewichtigen Worten 
einmal ansatzweise angeklungen ist. Und wenn die Jugendlichen in einer den 
ganzen Menschen nach Leib, Seele und Geist umfassenden Pädagogik geführt 
wurden und ihre Persönlichkeit durch entsprechende Hilfen voll zur Entfaltung 
gebracht haben, wie dies in der Pädagogik Rudolf Steiners erfolgreich versucht 
wird, und wie es von Prof. Affemann als eine der wesentlichsten Forderungen am 
Schluß des ersten Tagungsteiles ausgerufen wurde, »da die Medienpädagogik eben 
nicht genüge«, dann sind sie auch zu einem späteren Zeitpunkt einer ersten 
Konfrontation mit den modernen Medien, wie die Erfahrung beweist, absolut 
gewachsen. 

Kann die staatliche Finanzhilfe 
für Freie Waldorfschulen gekürzt werden? 

Schulpolitische Leitsätze zur staatlichen Finanzhilfe1 

1. Die staatliche Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft ist verfahrensmä
ßig der Finanzierungsform staatlicher Schulen nachgebildet. Bei der staatlichen 
Schule wird die finanzielle Schullast zwischen Land und Kommunen geteilt; das 
Land trägt vor allem die personellen Kosten von Unterricht und Erziehung; die 
Kommunen tragen die sächliche Schtillast. In Anlehnung an die Gegebenheiten 
dieser Verfassung der Schulfinanzierung ist auch die staatliche Finanzhilfe für Freie 
Schulen entwickelt und begründet: das Land trägt in gesetzlich festgelegter Form 
die personellen Kosten von Erziehung und Unterricht an Freien Schulen; die 
Kommunen sollen einen Beitrag zu den sächlichen Kosten leisten. Diese Behand
lung und Förderung der Freien Schulen folgt aus dem Gebot der Gleichbehand
lung der heranwachsenden Bürger in Verbindung mit dem Schutz des Artikels 7, 
Abs. 4, GG für Freie Sch~len. 

2. Die Gleichbehandlung und Förderung Freier Schulen, ihrer Schüler und ihrer 
Eltern hat den Sinn zu zeigen, daß die öffentliche Aufgabe der schulischen Bildung 
den verfassungsrechtlich bewußt gesetzten Freiraum für Freie Schulen auf vielfäl
tige und innovativ-bereichernde Art neben dem staatlichen Schulwesen erfüllen 

1 Dem folgenden sind die Gegebenheiten des Landes Baden-Württemberg zugrunde 
gelegt; es gilt sinngemäß auch für die übrigen Bundesländer in der ERD. 
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kann, so daß das staatliche Schulwesen ergänzt und bereichert wird2 • Diese 
Ergänzung und Bereicherung bezieht sich über die schulische Bildungsleistung 
hinaus auch auf die gesellschaftliche Mitverantwortung von Schule durch Eltern 

. und Lehrer dieser Schulen. 
3. Die tatsächlich gewährte Finanzhilfe von Land und Kommunen hat bisher 

nicht ausgereicht, um die personellen Kosten der Freien Schulen für ihre Schüler 
und Lehrer in gleicher Weise wie im Bereich der staatlichen Schule- der verfas
sungsrechtlichen Alternative zur Freien Schule- sicherzustellen. Die Freien Schu
len erhalten weder vom Land noch von den Kommunen die finanziellen Leistun
gen pro Schüler, die für Schüler im staatlichen Schulwesen aufgewendet werden. 

4. Daß die Freien Schulen die öffentliche Aufgabe von Erziehung und Unter
richt in ihren vielfältigen, das staatliche Bildungsangebot erweiternden Formen 
bereichern und ergänzen konnten, verdanken sie vielmehr dem finanziellen Enga
gement ihrer Eltern und kirchlicher oder freier Träger, einem partiellen Einkom
mensverzicht ihrer Mitarbeiter und einer sparsamen Wirtschaftsführung. 

5. Das tatsächliche Engagement der Eltern und anderer, die Erziehung fördern
der Kreise unserer Gesellschaft hat erst aus der verfassungsrechtlichen Möglichkeit 
des Grundgesetzes eine gesellschaftliche Realität gemacht. Diese Realität steht jetzt 
angesichts der staatlichen Sparpläne vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. 

6. Die schlechte Lage der öffentlichen Haushalte hat den Gedanken aufkommen 
lassen, daß die bisher schon - am Gleichheitsgebot gemessen - unzureichende 
Finanzhilfe für Freie Schulen gekürzt werden kÖnnte, um auf diese Weise einen 
Beitrag zur Aufrechterhaltung staatlicher Ausgaben, denen eine Priorität zugemes
sen wird, bei zurückgehenden Staatseinnahmen zu leisten. 

7. Damit würde entscheidend in den verfassungsrechtlich geschützten Bereich 
der Freien Schulen eingegriffen und gerade den Schulen und Schulgemeinschaften 
eine Einschränkung auferlegt werden, die gezeigt haben, daß sie ökonomisch 
effiziente Formen v:on Schule und Bildung entwickelt haben3• 

8. Gleichzeitig wird offensichtlich übersehen, daß die staatliche Finanzhilfe für 
Freie Schulen schon bisher immer durch die Kopplung di~~er Fina~zbi/fe an die 
Entwicklung der Beamtengehälter an positive oder negative Entwicklungen im 
Bereich der staatlichen Schule gebunden war. Eine derartige Kürzung der Leistun-

2 § 1 des Gesetzes für Schulen in freier Trägerschaft lautet: »Schulen in freier Trägerschaft 
dienen nach Maßgabe des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und der Verfas
sung des Landes Baden-Württemberg der öffentlichen Aufgabe, als Ersatz- oder Ergän
zungsschulen das Schulwesen des Landes zu bereichern. Sie ergänzen das Angebot freier 
Schulwahl und fördern das Schulwesen durch besondere Inhalte und Formen der Erziehung 
und des Unterrichts.« 
3 Artikel 7, Absatz 4 des Grundgesetzes lautet: »Das Recht zur Errichtung von privaten 
Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der 
Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der 
wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen 
zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht 
gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche 
Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.« 
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gen des Staates im Bereich der staatlichen Schule schlägt damit automatisch auf die 
Finanzhilfe für Freie Schulen voll durch, ohne daß dies ein ernsthaftes Wort der 
Klage bei den Beteiligten hervorgerufen hat oder hervorrufen wird. 

9. Das gegebene Kopplungsverhältnis zwischen staatlicher Finanzhilfe für Freie 
Schulen und den personellen Aufwendungen des Staates im Bereich der staatlichen 
Schule führt zudem schon ohnehin in der jetzigen Zeit durch die Anhebung der 
Rentenversicherungs- und Arbeitslosenversicherungslast, die voll aus den Mitteln 
der Freien Schulen zusätzlich aufzubringen ist, zu einer strukturellen Verschlechte
rung der Finanzlage dieser Schulen. Diese strukturelle Verschlechterung wäre 
eigentlich ein Grund, die entsprechende Anhebung der staatlichen Finanzhilfe zur 
Aufrechterhaltung des status quo zu verlangen. 

10. Wenn den Freien Schulen unter diesen Bedingungen Kürzungen der staatli
chen Finanzhilfe zugemutet werden sollen, so bedeutet dies, daß diese die Lehrer
einkommen kürzen oder Lehrer entlassen oder auf andere Weise ihr Unterrichts
angebot zurücknehmen müssen, wenn die Minderleistungen des Staates nicht 
durch Mehrleistungen von Eltern oder aus anderen Quellen ausgeglichen werden 
können. Verfassungsrechtlich gesehen werden die Freien Schulen in Konfliktlagen 
mit Artikel 7; Absatz 4, Satz 3, GG (wirtschaftliche Sicherung der Lehrkräfte) und 
Artikel 7, Absatz 4, Satz 2 GG (Verbot der Sonderung der Schüler nach den 
Besitzverhältnissen der Eltern) gebracht. 

11. Wer in der geschilderten Weise den Freien Schulen über das Mittragen 
allgemeiner Einschränkungen im Staatshaushalt hinaus (z. B. über die Kürzung der 
Beamtengehälter) Mittelkürzungen zumuten will, der beabsichtigt entweder, die 
womöglich als lästig empfundene Konkurrenz der Freien Schulen bei dieser 
Gelegenheit einzuschränken oder er mutet den Eltern oder anderen Trägern Freier 
Schulen zu, durch verstärkte finanzielle Eigenbeiträge den Staat aus seiner Unter
haltungspflicht gegenüber Freien Schulen im Interesse anderer staatlicher Finanz
ausgaben partiell zu entlassen. Diese Unterhaltungspflicht folgt aus der Pflicht zur 
Gleichbehandlung aller, die die öffentliche Aufgabe von Erziehung und Unterricht 
wahrnehmen. Es dürfte aber fraglich sein, ob es gelingen kann, durch solche 
Zusatzleistungen von Eltern und Lehrern Freier Schulen wesentliche Beiträge zur 
Sanierung der Staatsfinanzen zu erbringen. 

12. Der Gerechtigkeitsgehalt unseres Staatswesens wird mit solchen Plänen nicht 
gestärkt; es wird ihm vielmehr vermeidbarer Schaden zugefügt. Eltern und Lehrer 
Freier Schulen haben schon immer für die Erfüllung der öffentlichen Erziehungs
und Unterrichtsaufgabe im Bereich der Freien Schulen Zusätzliches geleistet und 
eine Nicht-Gleichbehandlung in Kauf genommen. Sie nehmen auch über die 
bestehenden gesetzlichen Regelungen der staatlichen Finanzhilfe an vollzogenen 
Einsparungen und Kürzungen dieses Bereiches klaglos teil. Sie wehren sich aber 
dagegen, in diesem Bereich jetzt zu Sonderleistungen herangezogen zu werden. Sie 
haben nämlich gezeigt, daß sie mit den ihnen zur Verfügung gestellten oder von 
ihnen selbst beigebrachten Mitteln ökonomischer und effizienter umgehen, als dies 
im Bereich der staatlichen Schule möglich ist. Ihre Mehranstrengungen sollen ihrer 
Meinung nach unmittelbar der Heranbildung der kommenden Generation- nicht 
anderen Zielen und Aufgaben- dienen. Benediktus Hardorp 
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Vielfalt 1m Schulwesen gefährdet 

Erklärung der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen 

Aus Anlaß ihrer Jahrestagung 1981 in Köln erklärt die Arbeitsgemeinschaft 
Freier Schulen, der Zusammenschluß katholischer und evangelischer Schulen, der 
Waldorfschulen, der Landerziehungsheime und der Schulen des Bundesverbandes 
Deutscher Privatschulen zu den geplanten Sparmaßnahmen in einigen Bundeslän
dern: 

1. Die Schulen in freier Trägerschaft erfüllen zusammen mit den staatlichen 
Schulen einen öffentlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Unser Staat 
braucht für die vielfältigen Bildungsbedürfnisse unserer Gesellschaft vielfältige 
Bildungsangebote. Katholische und evangelische Schulen, Waldorfschulen, 
Landerziehungsheime und andere allgemein- und berufsbildende Schulen in 
freier Trägerschaft entsprechen diesen Bedürfnissen. Das Grundgesetz sieht 
dies~ Vielfalt von Bildungsangeboten vor, schließt damit ein Staatsmonopol aus 
und ermöglicht so das Recht der Eltern auf eine freie Wahl der Schule für ihre 
Kinder. 

2. Aus diesen Gründen erhalten Schulen in freier Trägerschaft öffentliche Finanz
hilfe. Dies ist eine Finanzierung einer öffentlichen Aufgabe, sie beruht auf 
einem verfassungsrechtlichen Anspruch der Freien Schulen und kann daher 
nicht mit Subventionen im landläufigen Sinne gleichgesetzt werden. Es steht 
somit nicht im Belieben des Staates, diese Leistungen wie andere Subventionen 
zu behandeln. Einsparungen an den Haushalten des staatlichen Schulwesens 
schlagen über die Finanzierungsberechnung ohnehin auf die Leistungen an die 
Freien Schulen durch. Zusätzliche Kürzungen an der Finanzierung für die 
Freien Schulen führen zu einer unzumutbaren doppelten Belastung. Damit 
wird der öffentliche Auftrag der Freien Schulen ernsthaft gefährdet. 
Das Gleiche gilt, wenn die Leistungen der öffentlichen Hand mit immer 
stärkeren bürokratischen Auflagen verbunden werden und damit in die Selbst
verwaltung der Freien Träger eingegriffen wird. 

3. Die Arbeitsgemeinschaft appelliert an die Gesetzgeber, Sparmaßnahmen nicht 
zur Durchsetzung eines staatlichen Schulmonopols zu mißbrauchen, sondern 
die verfassungsrechtlich gewollte Vielfalt der Bildungsangebote und die Selbst
verwaltung der Freien Träger zu respektieren. 

Köln/Berlin, den 25. 11. 1981 Für den Vorstand: Dr.]. P. Vogel 
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Gert Rückner 

Licht und Finsternis 
Zeichnen und Drucken in der 10. Klasse 

Um Formen und Zeichen aus dem visuell-wahrnehmbaren Bereich durch opti
sche Kommunikation richtig aufzunehmen, bedarf es nur gesunder Augen!? Oder 
sind daran noch andere Faktoren, Prozesse, Organe beteiligt? Nehmen wir einen 
uns allgemein bekannten, alltäglichen Gegenstand und lösen diesen aus seiner sonst 
üblichen Stellung heraus und bringen ihn in eine ihm nicht adäquat erscheinende 
Umgebung, so können wir sogleich eine merkwürdige Erfahrung machen. Wie 
zum ersten Mal unter die Augen gekommen erscheint uns dieser; er wirkt fremd, 
unverstanden und doch magisch faszinierend in seiner Gestalt, und wir können 
diesen, durch unsere Sinne wahrgenommenen Gegenstand zunächst nicht erklären 
oder deuten, da die optische Aufnahme keine Erfahrung mitliefen. Was wird daran 
deutlich? Zunächst ist unser Denken, das sich für uns unbewußt _an diesem 
Wahrnehmungsakt produktiv beteiligt, primär die Ausgangssituation, denn ohne 
dieses würden die einzelnen Teilerfahrungen keinen sinnvollen, auch logischen 
Zusammenhang ergeben. Das unbewußte Denken schließt diese einzelnen Splitter
Eindrücke zu einem harmonischen, erfahrbaren Bild zusammen. In diesem Akt des 
Zusammenschlusses werden die uns noch unbekannten, aber unbewußt unbekannt 
bleibenden Teilerfahrungen eines Gesamteindruckes einfach übersprungen und im 
allgemeinen Schwung der Aneignung der Welt durch die angrenzenden Realitäten 
als bekannt mitdefiniert, bzw. kann das auch äußerlich betrachtet als der Selek
tionsprozeß des Auges erklärt werden. In der Regel können wir diesen Prozeß 
kaum nachvollziehen, doch wird uns annähernd der Sachverhalt deutlich, wenn es 
uns gelingt, Ausnahmesituationen herbeizuführen oder uns bewußt zu machen, 
wie durch unser Denken eine Klärung stattfindet. 

Beim sinnlichen Aufnehmen von gegenstandslosen Kunstgebilden, die also in 
diesem Sinne für den einzelnen, unbefangenen Betrachter größtenteils Novitäten 
sind, da sie künstlich von Menschen erzeugt und aus Naturgebilden nicht unbe
dingt abgeleitet werden können und der Betrachter sie nun nicht unmittelbar in 
seinem bisher gewohnten Wahrnehmungsgebäude unterbringen kann, da der 
logische Zusammenhang nach links und rechts fehlt, die angrenzende Wirklichkeit 
sich als nicht aufnahmefähig erweist, wodurch die Fremdheit des in Frage stehen
den Objektes unterstrichen wird, kommt uns sofort die Frage: Was soll das sein? 

Es wird also sogleich versucht, das uns unbekannte Ding durch unser Denken zu 
durchdringen, damit diese unbehagliche Situation des Unsicherseins und des 
Nichtwissens beseitigt wird und wir in die Lage versetzt werden, eine befriedi
gende oder auch unbefriedigende Erklärung zu erlangen. Dieser Drang des Men
schen nach Erklärung und gedanklicher Durchdringung der wahrnehmbaren Welt 
ist natürlich, denn darin offenbart sich auch das konstruktive Bemühen desselben, 
Licht und geistige Erkenntnis in sein Dasein und die Welt zu bringen. Letztlich 
kann sich der nur als freier Mensch betrachten, der aus Einsichtnahme und 
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Erkenntnis handelt und sich nicht durch undefinierbare Zwänge von außen · 
bestimmen läßt. 

Der Versuch, neben dem begrifflich Erklärbaren der Schalennatur der Dinge 
aber auch noch in Richtung inneren Wesenskern vorzustoßen, ist der beste Beweis 
dafür, daß eben die sichtbare Welt nicht eine nur subjektiv vorgestellte des 
einzelnen Menschen ist, wie uns einige philosophische Richtungen glauben machen 
wollen, sondern daß es da eine Wirklichkeit gibt, hinter der eine Geistigkeit als 
Realität aufzuleuchten beginnt, wenn man darum bemüht ist. 

Doch meist gibt man sich mit dem Einrasten des Geschauten in ein gegenständ
lich-begriffliches Gedankennetz zufrieden, um so mehr, wenn es so richtig hinein
verwoben werden kann, und fragt nicht weiter, ob da etwa ein unbewältigter und 
unerklärlicher Rest übrigbleibt, der über so eine Begriffswabe hinauslappt. 

Wie die Imponderabilien des Lebens impulsierende Wegmarken oder Eckpfeiler 
in dieser Entwicklung sein können, so müssen die starren Begriffe verlebendigt 
werden, sie dürfen keine festen Hülsen mehr sein, in die die Inhalte hineingepreßt 
werden müssen, da ist kein Leben mehr möglich! Sind es nicht gerade die 
überhängenden, oder besser gesagt, die weiterweisenden Teile eines Begriffes, die 
begrifflich nicht erklärbaren Wirkungen eines Dinges, die uns veranlassen, tiefer zu 
bohren und tiefer zu schauen? Dazu hilft auch der künstlerische Prozeß, anders 
gesagt: Das Künstlerische läßt sich nicht in Begriffe einfangen und fest fixieren, 
sowenig sich das Lebendige durch eine Fotografie festhalten läßt. 

Die Verbeugungen der Besucher in Kunstausstellungen vor den Bildern und 
Plastiken, um ein dort angebrachtes Schildchen lesen zu können, ist nichts weiter, 
als möglichst rasch den beängstigenden Schwebezustand zu beseitigen. Dieser 
wurde hervorgerufen durch ein merkwürdiges Objekt, das sich unserem Begriffs.: 
zugriff entzog oder sich nur zögernd gedanklich deklarieren ließ. Durch das 
übernehmen der Künstlerinterpretation des Dinges, des Themas usw. werden wir 
durch den gewonnenen und auch getonnenen Begriff in unserem Gedankenleben 
scheinbar befriedigt, doch künstlerisch werden die Gestaltungen nicht weiter 
entschlüsselt und erfahrbar gemacht, ja sie werden geradezu durch den Begriff 
zugedeckt. Leider ist der geschilderte Vorgang der allgemein gebräuchliche: Visu
elle Aufnahme ist ein schnelles oberflächliches Sehen. Sofort setzt eine Sympathie
oder Antipathiehaltung ein, eine Bejahung oder Verneinung im Gefühlsbereich. 
Bei begrifflich Unbekannten findet besagte Verbeugung statt, dann das berühmte 
Aha-Erlebnis, danach kurze seelische Qualifikation, gedanklich interpretiert -
erledigt. Weiter zum nächsten Eindruck. Es findet so keine Verweilung, keine 
Auseinandersetzung, keine kontemplative Versenkung, kein sich Verlierenkönnen, 
keine zweckfreie Wahrnehmung der Farben und Formen statt. 

Die bildende Kunst ist eine stille Kunst. Sie muß sich im Stillen vollziehen. In 
der Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt vollzieht sich ein Zwiegespräch, 
das einen sehr intimen und sensiblen Charakter hat. »Das Bild vermag mir nur so 
viel von seiner Wesenheit zu offenbaren, wie ich ihm an Fragen einzuweben 
imstande bin«. Das Denken ist Voraussetzung, daß wir die reine Wahrnehmung, 
die sonst chaotisch ungegliedert wäre, zu erfahrbaren und differenzierten und 
inhaltlich bestimmten Formen und Gestalten bringen können, unser Gefühl ist 
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dabei die Kraft der Intensivität und Sensibilität in dieser Aneignung, die lebendige 
Ausgestalterin der inneren Erlebnisbilder. Dazu kommen noch allerlei andere 
Aktivitäten hinzu, um zu reichen seelischen Empfindungen gelangen zu können. 
Unser Sinnesleben ist ein kompliziertes Ineinanderspiel der verschiedenen Ebenen 
und Kräfte. So wie man auch sagen kann, daß eine Farbe nicht nur gesehen, 
sondern auch gehört, ja geschmeckt werden kann, so sind beim Betrachten von 
Zeichnungen, Bildern, Plastiken und Architekturgebilden ganz eindeutig unser 
Tastsinn, unser Gleichgewichtssinn, unser Bewegungssinn beteiligt, desgleichen 
schieben sich unsere früheren Erfahrungen ähnlicher Situationen bei der Aufnahme 
dazwischen. Das Auge allein ist es also nicht! 

So besehen ist Kunstproduktion und Kunstwahrnehmung Kultivierung unseres 
Seelenlebens, Sensibilisierung unserer Sinnestätigkeit, wodurch wir wiederum als 
wache Beobachter aktiver an die Welt angeschlossen ~erden. Der durch künstleri
sche Prozesse geschulte Blick vermag feinfühliger und differenzierter auf Phäno
mene zu reagieren, er dringt tiefer in deren Zusammenhänge ein und er entdeckt da 
noch interessante Welten, wo andere achtlos vorübergehen. Nicht ein weltfernes 
und weltfremdes Wolkenkuckucksheim erfühlt oder erspinnt sich der Künstler, 
sondern er ist Mitgestalter seiner Zeit, ein prophetischer Wegweiser kommender 
Dinge, wie die Kunstgeschichte hinlänglich beweist. Auch durch Kunst zu geisti
gen Erkenntnissen zu gelangen, war den alten Meistern noch eine Selbstverständ
lichkeit, denn: >>Nur durch das Morgentor des Schönen drangst du in der Erkennt
nis Land«, wie Schiller in Anbetracht der Denkungsart Goethes bemerkte. 

Somit wird auch Steiners Aufforderung, daß aller Unterricht durch das ~lement 
des Künstlerischen durchzogen sein sollte, verständlich, denn womit können 
intellektuell-dogmatische Verschlackungen besser aufgeweicht, neu gegriffen und 
verwandt werden als durch den künstlerischen, lebendigen Prozeß des in Bewe
gungbringens. 

Es ist klar, worum es sich beim Zeichnen in der Oberstufe handelt. Es geht nicht 
um die Anfertigung irgendwelcher Kunst-Zeichnungen und Kunst-Bilder. Schüler 
sind keine Grafiker und Maler, sie sind aber auf einem Weg, sie.stehen in einem 
Prozeß; wenn dieser heute auch einen therapeutischen Anstrich erhalten muß, so 
ist das Tun das Ausschlaggebende. Kunst ist ein Erziehungsmittel wie jedes andere 
Fach auch; darüber hinaus vermag es die intimsten menschlichen Schichten anzu
sprechen und auszugestalten, was ein ganzes ;Leben vorhalten kann. In der 
heutigen Zivilisation des technisch-künstlichen Bildes ist es von entscheidender 
Bedeutung, gegen die von außen kommenden suggestiven Beeinflussungen des 
Unterbewußtseins durch ein produktives Tun, durch Künstlerisches entgegenzu
wirken. Wir können gar nicht mehr alle Sinneseindrücke in der richtigen Weise 
verarbeiten; sind diese noch mit emotionaler Färbung aufgeladen, so werden sie 
durch die aufgewühlte Psyche unreflektiert in unsere tieferen Schatten hineinge
schossen und beginnen da ein drängendes, eigenständiges Leben zu entwickeln, das 
sich andauernd in unser Bewußtsein als Vision entladen will, aber sich nicht 
entladen darf, um nicht in seelischen Zugzwang zu kommen. Das Künstlerische 
spornt die gesund wirkenden Kräfte und Fähigkeiten im Menschen an und 
entwickelt sie. 
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Der Unterricht der 10. Klasse geht vom freien Wechselspiel der Hell-Dunkel
Flächen ohne äußeres Vorbild aus. Es werden Übungen in verschiedensten grafi
schen Techniken gemacht, wobei die differenzierten Aussagemöglichkeiten der 
bildnerischen Mittel erprobt werden sollen. Das freie Experimentieren mit Zufäl
ligkeiten kann hier einen gewissen Raum einnehmen. Es wird aber wieder zur 
bestimmten Form gebracht werden müssen, da ein Entwurf für eine Kaltnadelra
dierung einen bewußten und technisch geführten Einsatz der Mittel verlangt. 
Wenn es gelungen ist, den Schüler beim Abzug seiner Radierung zum Staunen und 
Bewundern gebracht zu haben, dann kann man mit Recht sagen, daß das schwie
rige Geschäft des künstlerischen Unterrichtes zum Teil gelungen ist. 

Zu den Schwarz- Wezß-Abbildungen 

Alle Bilder stammen von Schülern einer 10. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule ,• 
Hamburg-Nienstedten. 

Seite 721 Ausdrucksstudie. Pinselzeichnung mit weißer Deckfarbe auf schwarzem Papier. 

[> 

Seite 722 oben: Rhythmische Bewegung. Feder- und Pinselzeichnung auf feuchtem Papier. 

unten: Häuser am Haff. Linolschnitt mit Einwischungen. - Der Linolschnitt gehört 
zum Hochdruckverfahren. Die zu druckenden Teile einer Platte bleiben als erhabene 
Flächen und Linien stehen, während alles übrige weg- oder herausgeschnitten wird. Mit 
einer Wa1ze werden die hochstehenden Teile gleichmäßig mit der Druckfarbe einge
walzt und dann auf einem leicht angefeuchteten Papier mit der Hand-oder dem Falzbein 
abgedruckt. Es können auch farbige Linolschnitte entstehen, man braucht dabei für jede 
Farbe eine extra Platte. Im pädagogischen Rahmen ist dieses Verfahren jedoch zu 
aufwendig, so daß man sich mit Schwarz-Weißdrucken begnügt, die aber gerade durch 
ihre polare Gegensätzlichkeit der inneren Seelenfiguration der Schüler in diesem Alter 
besser entspricht. 

Seite 723 oben: Abend am See. Zinkätzung. 
unten: Hinterm Haus. Kaltnadelradierung (malerisch). 

Seite 724 Dynamische Polarität. Kaltnadelradierung (rein). Die Radierung ist ein Tiefdruckverfah
ren; diese grafische Technik gewinnt heute immer mehr Freunde. Vornehmlich in der 
Barockzeit entwickelt, brachte sie den Zeitgeist ihrer Epoche durch die Dramatik der 
Licht-Finsternis-Polarität am anschaulichsten zum Ausdruck. Die druckenden Linien 
werden in die Platte mit dem Stichel eingegraben und mit der Walze mit Kupfertief
druckfarbe eingewalzt. Die hochstehenden Flächen dazwischen müssen sorgfältig abge
wischt und mit dem Handballen nachgearbeitet werden. Unter hohem Druck wird ein 
Abzug auf ein angefeuchtetes spezielles Kupfertiefdruckpapier angefertigt. Die Radie
rung, die auf diese »kalte• Weise entsteht, nennt man Kaltnadelradierung. Es gibt noch 
Ätzradierungen und Aquatinta-Radierungen, auf die an dieser Stelle nicht näher einge

gangen werden kann. 
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Zeichen der Zeit 

über die Arbeit von Hermann Gmeiner 

Im Gedenken an Helene Didl (5. 3. 1896-9. 12. 1980) 

Inn~bruck 1949, Bahnhof. Ein Polizist geht 
auf einen jungen Mann zu. »Sind Sie der Medi
zinstudent Hermann Gmeiner? Ja? Dann folgen 
Sie mir bitte unauffällig auf die Wachstube.« 
Gmeiner folgte, wurde verhaftet und einem lan
gen Verhör unterzogen. Seine Konten wurden 
gesperrt, seine Tischlade verriegelt. 

Im Jänner 1947 hatte der Kaplan der Pfarrei 
lnnsbruck-Mariahilf den damals achtundzwan
zigjährigen H. Gmeiner aufgefordert, an der 
Führung der pfarrjugend mitzuarbeiten. Eine 
jahrelang gehegte, dunkle Ahnung, einer sozia
len Aufgabe dienen zu müssen, hellte sich mit 
einemmal etwas auf und bekam greifbarere Um
risse. Durch die ganze Jugendzeit hatte Gmei
ner die Frage bewegt: •Wie wird man gut?« Ihm 
•schwebte ein Gutsein vor, das ein Gutsein der 
Tat, ein affektiver Beitrag zum Leben war, ein 
Gutsein, das wirksam gesät und geerntet wer
den konnte und der Kultivierung der Mensch
heit diente«. 

In zahllosen Gesprächen hatte er Gedanken 
verfochten, die als idealistisch gelten gelassen, 
zugleich aber als utopisch zurückgewiesen wur
den. Sooft er aber auch zu hören bekam, daß der 
Gute immer der Dumme sei, niemand konnte 
ihn von seiner Überzeugung abbringen, »daß 
sich der Mensch selbst verwirkliche, indem er 
über das kreatürliche Menschsein hinausstrebe 
und seine kreativen geistigen Kräfte in den 
Dienst seiner Veredelung stelle«. Er fragte sich, 
ist es recht, sich immer darauf zu verlassen, daß 
sich das Gute ganz von selbst bewähren und 
durchsetzen würde?« Ist es nicht vielmehr »er
forderlich, das Glute zu mobilisieren, zu orga
nisieren und ihm zum Durchbruch zu ver
helfen?« 

Die Aufforderung, an der Führung der Ju
gend mitzuarbeiten, nahm Gmeiner daher freu
dig an, ja er fühlte sich sogleich zu einem weite
ren Schritt herausgefordert, zur Betreuung ver
wahrloster und gefährdeter Jugendlicher. Bei 
diesen erntete er allerdings Ablehnung, Spott 
und Hohn. Dennoch, wo immer er verwahrlo
ste Jugendliche antraf, suchte er mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen, bis sie schließlich merk
ten, da ist einer, der nicht moralisieren und 

bekehren, der sich den harten Tatsachen stellen 
und trotzdem Menschlichkeit und geistige In
teressen wecken will. Und als sie fühlten, daß er 
nicht nur abstrakt an das Gute im Menschen 
glaubt, sondern an das Gute in ihnen selber, 
schlossen sie sich ihm an. Gmeiner bewegte bald 
die Frage nach der Wurzel der Haltlosigkeit so 
vieler Jugendlicher. Er merkte, die meisten sei
ner Buben waren elternlose Heimzöglinge -
eine Erkenntnis, die für ihn von Tag zu Tag 
bedeutungsvoller werden sollte. Der längst ge
fühlte Anruf seiner Schicksalsführung drängte 
immer deutlicher in sein erkennendes Bewußt
sein. Als er zudem als Studiosus in der Gynäko
logischen Klinik zu lnnsbruck miterleben muß
te, wie lieblos ungewünschte Kinder von ledi
gen Müttern weggelegt wurden, und er sich das 
künftige Los dieser Ungeliebten vor Augen 
stellte, drängte sich ihm die Entscheidungsfrage 
auf: medizinische Betreuung des Körpers oder 
Pflege des ganzen Menschen, von Kindheit an? 

Letzteres war ohne Opfer nicht möglich. Ein 
hartes Ringen um die Entscheidung begann. 
Gmeiner studierte Pädagogik und vertiefte sich 
in Leben und Werk Pestalozzis. Langsam nahm 
die Idee Gestalt an: verlassenen Kindern ein 
Dasein und eine sorgende, liebebereite Mutter 
zu schaffen. Aber dafür gibt es ja Amterund die 
Fürsorge, wurde ihm allenthalben entgegnet. 
Sogar sein Chirurgielehrer, Prof. Burghard 
Breitner, obwohl selbst in ungewöhnlicher Wei
se engagiert,- er war Präsident des Osterreichi
schen Roten Kreuzes und wurde nicht umsonst 
der »Engel der Gefangenen von Sibirien« ge
nannt - warnte vor Utopien und verstiegenen 
Hoffnungen. Sollte Breitner recht behalten? 

Kirchliche wie weltliche Instanzen verwiesen 
den in ihren Augen übereifrigen Erneuerer des 
Fürsorgewesens auf die vielen Trümmerschä
den, die Besatzungsmächte und auf die im gan
zen Lande herrschende Not und Armut. Kaum, 
daß er - Anfang 1949 - einige Menschen zur 
Gründung eines Jugendschutzvereins (»Societas 
Socialis«) bewegen konnte. Dennoch ging 
Gmeiner an sein Werk. Er war nicht mehr zu 
entmutigen. Auch nun, nach der Festnahme, 
nicht. Er wußte, wie er in der Rückschau be-
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kennt, seine verstorbene Mutter um sich (»Sie 
war meinem Herzen so nahe, wie das Hemd 
meinem Leib«), und er hatte eine Gruppe von 
Jugendlichen, denen er menschliche Werte na- · 
hegebracht hatte und die begeistert zu ihm ste
hen würden. Vier Monate dauerte die verzwei
felte Verteidigung, bis es ihm gelang, die Behör
den zu überzeugen, daß er kein Betrüger sei, 
obwohl er Geld gesammelt hatte, ohne eine 
amtliche Bewilligung eingeholt zu haben. Geld 
für die Idee, verlassenen Kindern ein Daheim zu 
schaffen und eine Mutter zu schenken. - Aber 
wo war diese Mutter? Sie fand sich aufgrund 
eines hektographierten Werbebriefes, den ihr 
einer der Jugendlichen Gmeiners auf offener 
Straße in die Hand gedrückt hatte, in Helene 
Didl. Frau Didl, vom Schmerz um den kurz 
vorher erfolgten Tod ihres schwerkrank aus der 
Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Sohnes 
aufgewühlt, nach dem Sinn des Schicksalsleides 
fragend, empfand sehr bald die Echtheit und 
Tiefe des Impulses, von dem Hermann Gmeiner 
durchdrungen war. Träumte ihr eigener Helfer-

. wille nicht in ähnlicher Weise? Seit Jahren war 
sie, früh Witwe geworden, im Fürsorgewesen 
tätig gewesen, nach dem Krieg hatte sie sich -
ehrenamtlich - um verlassene Kriegsopferkin
der angenommen. Fremde Kinder voll als eigene 
anzunehmen und ihnen in allem und jedem 
Mutter zu sein, ja, dazu war sie aus tiefstem 
Herzen bereit. So schenkte sie dem keimhaften 
Unternehmen ein neues, unersetzliches und in 
allen Fährnissen sich als tragfähig erweisendes 
Kapital: volles Vertrauen. Vertrauen in den 
Geist des Unternehmens, der sie im rechten 
Augenblick mit Gmeiner zusammengeführt 
hatte. 

Der notwendige Dritte im Bunde wurde Bür
germeister Josef Koch. Er kannte das Pestalozzi
Kinderdorf Trogen in der Schweiz und konnte 
sich sofort für Gmeiners Idee erwärmen. War er 
doch selbst Waisenkind gewesen! Ihm fiel die 
Aufgabe zu, dem Unternehmen >>Societas Socia
lis« das Recht auf physischen Grund und Boden 
zu erkämpfen. Gegen den Widerstand des Ge
meinderates vom lmst, der nicht glauben konn
te, daß verlassene, ausgestoßene Kinder nicht 
notwendigerweise aufsässig und kriminell wer
den müssen, sondern daß Geborgenheit, kin
dergemäße Zuwendung, Opferbereitschaft und 
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rückhaltlose Liebe das Wunder der Wandlung 
zu bewirken vermögen. - Am 1. Dezember 
1950 stand das erste SOS-Kinderdorf auf dem 
Sonnberg zu Imst in Tirol bezugsfertig da, der 
Not, dem Elend, mancherlei Widerstand, vor 
allem aber dem Unglauben abgerungen. 

Als im April 1951 Helene Didl als erste SOS 
Kinderdorfmutter das »Haus Frieden<< in ihre 
Obhut nehmen konnte, gab ihr das Leben selbst 
eine Antwort auf ihre Frage nach dem Sinn des 
Schicksalsleides: die blutsgebundene Liebe um
zuwandeln und auszuweiten auf alle Menschen. 
Dieser Aufgabe war sie treu ergeben bis zu 
ihrem Lebensende .. Die Offentlichkeit hat, ob
gleich dann und wann in einem »Kinderdorfbo
ten<< kurz über sie berichtet wurde, kaum über 
Helene Didl etwas erfahren. Sie wirkte (auch an 
der Ausgestalrung der SOS-Kinderdorf-Idee 
mitarbeitend) in aller Stille. Und doch war ihr 
Schicksalsauftrag kein geringer. Ihr Name sei 
deshalb hier zugleich stellvertretend genannt für 
die anderen SOS-Kinderdorfmütter, wie auch
im weitesten Sinne - für tausende und abertau
sende Mutter-Seelen in aller Welt, denen es 
aufgegeben ist, tätig den Glauben an den Men
schen durchzutragen. Sie leiten durch ihr be
scheidenes, oft ganz im unscheinbaren Kreise 
geleistetes, wenn auch vielfach unbewußt geüb
tes, treues Dienen einen fortwährenden Segens
strom in die Entwicklung der Menschheit. So
lange dieser Geist der Hingabe und Treue an das 
Entwicklungsfähige im Menschen - wofür die 
Entwicklung des Kindes ein Urbild ist- in den 
Mutter-Seelen nicht stirbt, besteht guter Grund 
zur Hoffnung. Und dies erst recht für den Fall, 
daß bislang unterbewußt Geleistetes bewußt 
vollzogen wird, um »den Geist der Liebe und 
Versöhnung, den Chrisrus gelehrt hat, an viele 
Menschen weiterzugeben<<. 

Otto Kaltenbrunner 

Zitate aus: Hennann Gmeiner: »Eindrücke, 
Gedanken, Bekenntnisse ... Daten nach »SOS
Kinderdorf-Jahrbüchern und Boten .. , so fosef 
Koch: »Mein Freund Hermann Gmeiner", alles 
SOS-Kinderdorf-Verlag, lnnsbruck. Ferner: 
Ludwig Stadelmann: »Hermann Gmeiner, ein 
Leben für die Mutterlosen", Verlag Neues Le
ben, Bad Goisern. 



Von den Aufgaben der biologisch-dynamischen Beratung 

Waldorfpädagogik, Heilpädagogik und an
throposophische Medizin haben sich in den ver
gangenen Jahren immer mehr ausgebreitet. Das 
ist für die biologisch-dynamische Wirtschafts
weise in der Landwirtschaft, dem vierten Ge
biet, in dem Anthroposophie unmittelbar le
benspraktisch wurde, nicht in gleichem Maße 
der Fall. Wohl erfährt diese Wirtschaftsweise 
seit einigen Jahren steigende Wertschätzung 
und Anerkennung und die unter dem Warenzei
chen DEMETER angebotenen Erzeugnisse aus 
biologisch-dynamischem Anbau werden immer 
mehr verlangt und gekauft. Auch die Haltung 
der Landwirtschaftswissenschaft und -Verwal
tung wird zunehmend offener und unvoreinge
nommener. Gleichzeitig nimmt die Zahl der 
Landwirre ständig zu, die ihren-Betrieb umstel
len wollen. Warum ergibt sich daraus nicht eine 
sprunghafte Ausweitung der Anbauflächen und 
des Angebots an DEMETER-Produkten, wie es 
bei der Nachfrage der Fall ist? Dieser Frage soll 
im folgenden nachgegangen werden mit dem 

. Ziel, nicht nur die richtige Antwort zu erken
nen, sondern auch Folgerungen für das prakti
sche Handeln daraus zu ziehen. 

Umstellungsbetriebe betreuen 
Der Übergang eines Verbrauchers auf DE

METER-Ernährung ist leicht zu vollziehen. Es 
bedarf eigentlich nur des entsprechenden Ent
schlusses, denn heute sind die Verkaufsstellen 
für solche Produkte eigentlich überall in er
reichbarer Nähe zu finden. 

Anders verhält es sich mit der Umstellung 
eines Hofes auf biologisch-dynamische Wirt
schaftsweise. Wenn bei einem Landwirr die ent
sprechende Oberzeugung gereift und der Ent
schluß, den Betrieb umzustellen gefaßt ist, steht 
er gerade erst am Anfang eines langen Erfah
rungs- und Lernprozesses, der ihn mit den neu
en Methoden vertraut· werden läßt und ihm 
gestattet, sie zu beherrschen und zu handhaben. 
Durch den Beistand und die Hilfe eines Fach
manns, des biologisch-dynamischen Beraters, 
wird das Hineinwachsen in die neue Anbauwei
se erleichtert, beschleunigt und abgekürzt, wird 
möglichen Übergangsrückschlägen vorgebeugt 
und eine reibungs- und verlustlose Umstellung, 
eigentlich erst ermöglicht. 

Der Berater vermittelt die notwendigen neu
en Kenntnisse im Hinblick auf die erweiterten 

naturwissenschaftlichen Grundlagen und gibt 
Hinweise für das eigene weiterführende Stu
dium. Er schärft den Beobachtungssinn des 
Landwirts und läßt ihn auf Erscheinungen auf
merksam werden, die ihm bisher entgangen 
sind. So begleitet der biologisch-dynamische 
Fachberater Jahre hindurch eine Betriebsum
stellung und verhilft ihr, neben der Tüchtigkeit 
des Landwirts, eigentlich erst zum Erfolg. 

Landwirten raten 
Diese Tätigkeit enthält ein wichtiges pädago

gisches, menschenbildendes Element. Jeder Be
rater weiß, daß er nicht landwirtschaftliche Be
triebe berät, sondern die Landwirte selbst. Seine 
Rolle ist es, dem Landwirt die neuen Kenntnisse 
und Fähigkeiten zu vermitteln, die ihn in die 
Lage versetzen, die biologisch-dynamische Wirr
schaftsweise immer besser zu meistern. Dies 
betrifft· nicht nur seine Fachkenntnisse, sondern 
durchaus seine ganze Persönlichkeits- und Be
wußtseinsentwicklung. Denn ohne daß die Pei;-
sönlichkeit des Landwirts die neuen Zusam
menhänge mit seinem Bewußtsein ergreift und 
trägt, kann die biologisch-dynamische Land
wirtschaft nicht »funktionieren«. Die Tätigkeit 
des Beraters rückt damit durchaus in die Nähe 
derjenigen eines Lehrers, der junge Menschen 
für das Leben erzieht. 

So gesehen handelt es sich bei der Beratung 
um einen Zweig des Geisteslebens, der der All
gemeinheit in vollem Maße dient: Er wirkt dar
auf hin, daß die biologisch-dynamische Wirr
schaftsweise weiter ausgebreitet wird, daß da
durch immer mehr Menschen sich natur- und 
menschengemäß ernähren' können und, als vor
nehmstes Ziel und menschheitliche Aufgabe, 
daß das Leben auf der Erde gepflegt, gesundet 
und für die kommenden Generationen erhalten 
wird. Was das heute bede~tet, kann an der 
Aussage amerikanischer Wissenschaftler in der 
Studie »Global 2000« abgelesen werden, die 
bezweifeln, ob die Erde im Jahre 2000 über
haupt noch in der Lage sein wird, Leben zu 
tragen, wenn die Entwicklung so wie bisher 
weitergeht. 

Beratung kostet Geld 
Die Fachberatung hat also eine Schlüsselrolle 

bei der Ausbreitung der biologisch-dynami
schen Wirtschaftsweise. Sie steht jedoch vor 
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einem Problem, das in kurzen Wanen folgen
dermaßen gekennzeichnet werden kann: Durch 
die wachsende Zahl der umstellungswilligen 
Landwirte sehen sich die wenigen für die biolo
gisch-dynamische Wirtschaftsweise tat1gen 
freien Berater vor zusätzlichen Aufgaben, die 
ihre Arbeitskraft bei weitem übersteigen. Schon 
jetzt sind sie durch ihre laufenden Verpflichtun
gen an der Grenze ihre Leistungsfähigkeit ange
langt. Dabei üben sie ihre verantwortungsvolle 
Tätigkeit unter finanziellen Bedingungen aus, 
die jeder andere ähnlich qualifizierte Fachmann 
als Zumutung zurückweisen würde. 

Der eigentliche Engpaß liegt hier in den Fi
nanzmitteln, die für den Einsatz weiterer Bera
ter, für den Ausbau der Umstellungsberatung 
und damit.für die Ausbreitung der biologisch
dynamischen Wirtschaftsweise zur Verfügung 
stehen. Kurz gesagt: die Umstellungsberatung 
für neue Betriebe kann mit den vorhandenen 
Finanzmitteln nicht mehr wirkungsvoll finan
ziert werden. Neue Finanzquellen müssen für 
die Ausbreitung der biologisch-dynamischen 
Wirtschaftsweise erschlossen werden. 

Die Finanzierung der Beratung -
eine soziale Aufgabe 

In Erkenntnis dieser Lage hat sich unter DE
METER-Verbrauchern und Freunden der bio
logisch-dynamischen Wirtschaftsweise eine In
itiative für neue Förderungs- und Finanzie
rungseinrichtungen gebildet. Sie haben das Ziel, 
in breiten Interessentenkreisen Finanzmittel zu 
sammeln und vor allem für die Beratung neuer 
Betriebe zur Verfügung zu stellen. Deshalb 
wurde zum einen die »Fördergemeinschaft für 
Umweltpflege durch biologisch-dynamischen 
Landbau e. V.« gegründet, der alle diejenigen 
beitreten können, denen die biologisch-dynami
sche Wirtschaftsweise und deren Ausbreitung 
ein Anliegen ist und die sich dafür einsetzen 
wollen. Die Mitgliedsbeiträge der Förderge
meinschaft, deren Höhe jedes Mitglied selbst 
bestimmt, fließen dei: Beratung zu. Außerdem 
können im Rahmen dieser Gemeinschaft örtli
che Förderkreise gebildet werden, die für die 
gemeinsamen Ziele werben und Verbindung mit 
Höfen unterhalten, wie dies an einigen Orten 
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durch bestehende DEMETER-Verbraucherver
einigungen bereits geschieht. 

Als zweiten Schritt haben 14 Einrichtungen 
aus der biologisch-dynamischen Bewegung und 
deren Freundeskreis gemeinsam die »Gemein
nützige Treuhand Landwirtschaft (GTL) e. V.« 
als Treuhandstelle zur Förderung der biolo
gisch-dynamischen Wirrschaftsweise ins Leben 
gerufen. Es handelt sich dabei um den For
schungsring für biologisch-dynamische Win
schaftsweise, den DEMETER-Bund, die Ver
einigungen der Arbeitsgemeinschaften der bio
logisch-dynamischen Landwirte in Baden
Wüntemberg und Pfalz, Bayern, Hessen und 
Nordrhein-Westfalen, das Institut für biolo
gisch-dynamische Forschung, die Landbau
schule Dottenfelderhof, fünf Verbraucher- und 
Förderungseinrichtungen von München über 
Stuttgan, Nürnberg, Frankfurt bis Harnburg 
und die Arbeitsgemeinschaft für Verarbeitung 
und Vertrieb von DEMETER-Produkten. Die 
Treuhandstelle hat die Aufgabe, durch ihren 
Treuhandrat, ein ehrenamtliches Vertrauensgre
mium von 12 sachverständigen, unabhängigen 
Persönlichkeiten, die Sammlung der Finanzmit
tel zu koordinieren und ihre Verwendung zu 
lenken und zu überwachen. Dies bedeutet prak
tisch, daß die gesammelten Fördermittel der 
Treuhandstelle zur Verfügung gestellt werden, 
die· dann die Verantwortung für die Verwen
dung übernimmt. Auf diese Weise ist Gewähr 
gegeben für eine sparsame, wirkungsvolle und 
sachgerechte Verwendung der Mittel. 

Es ist somit ein System von Einrichtungen 
geschaffen worden, welches allen, denen die 
Förderung und Ausbreitung der biologisch-dy
namischen Wirtschaftsweise am Herzen liegt, 
Gelegenheit gibt, im Rahmen ihrer Möglichkei
ten einen Beitrag dazu zu leisten. Dies kann 
geschehen durch Mitarbeit in den örtlichen Ver
brauchervereinigungen oder der Fördergemein
schaft, durch Mitgliedsbeiträge und durch lau
fende oder einmalige Spenden, welche sowohl 
an die Fördergemeinschaft als auch an die GTL 
gerichtet werden können. Beide sind als ge
meinnützig für wissenschaftliche Zwecke aner
kannt, so daß Zuwendungen an sie steuerlich 
absetzbar sind. (Auskunft erteilt die gemeinsa
me Geschäftsstelle beider Einrichtungen, Lär
chenstraße 15, 7405 Dettenhausen.) 

Günter Henke 



Kindgerechtes Spielzeug? 

In der Vorweihnachtszeit arbeitet die Spiel
warenindustrie auf Hochtouren. Eine Fülle von 
alten und neuen Angeboten überschwemmt die 
Regale der Fachgeschäfte, und vielfarbige 
Hochglanzbroschüren flattern in die Briefkä
sten. Eltern und Pädagogen stehen mit einer 
Mischung aus Faszination und Hilflosigkeit vor 
diesem >>Kindertraumland«. Die Erinnerung an 
die eigene Kindheit steigt dunkel wieder auf, und 
man sucht nach dem, was die kindliche Phantasie 
damals angeregt hat. 

In diesem geheimnisvollen Reich des Kinder
spiels haben nun schon seit vielen 1 ahren immer 
stärker Technik und Kunststofferzeugnisse ei
nen beispiellosen Siegeszug angetreten, nicht 
unwesentlich dabei durch die modernen päd
agogischen Theorien unterstützt, denen es beim 
kindlichen Spiel vor allem um die Farb- und 
Bewegungsreizung und Schulung des Intellekts 
geht. Wie sieht es aber ganz konkret mit dem 
Spielwarenangebot in diesem 1 ahr aus? Ein kur
zer Streifzug durch das sogenannte »Spiel- und 
Freizeit-Sortiment« sei deshalb erlaubt. 

Beginnen wir mit etwas recht Positivem: Ein 
gewisser Gesinnungswandel - sicher nicht un
beeinflußt auch durch die in die Zehntausende 
gehende Elternschaft der Waldorfschulen - ist 
festzustellen, Holz- und andere Naturstoffe ge
winnen in den Spielzeugläden wieder an Boden. 
In einem weitverbreiteten umfangreichen Kata
log einer Spielwaren-Fachgeschäftvereinigung 
z. B .. sind auf einmal wieder vermehrt naturbe
lassene oder lackierte Holz-Häuser, -Eisenbah
nen, -Aut.os und -Tiere zu entdecken, z. T. in 
runden und noch wenig ausgestalteten Formen, 
die der kindlichen Phantasie freies Spiel lassen, 
z. T. aber auch in Verbindung mit Plastikteilen 
und mit dem Ziel, den Intellekt zu trainieren 
(»Steckbox« zum Erkennen von geometrischen 
Formen). Neben z. B. vollständigen Bauernhö
fen aus Holz fallen u. a. eine Reihe von anmuti
gen Puppenkorbwagen aus Vollweide ins Auge. 
Offensichtlich auf die starke Nachfrage der El
tern hin sind also einige Hersteller dazu überge
gangen, vermehrt wieder Holz- und anderes 
Spielzeug aus Naturmaterialien anzubieten; 
z. T. allerdings liegt das Ursprungsland der 
Spielwaren sicher im Ostblock, wo das »Plastik
Zeitalter« auf diesem Sektor noch nicht so weit 
fortgeschritten scheint. 

Trotz dieses Lichtblicks sieht die allgemeine 
Situation im Bereich der Spielwaren sehr düster 

aus. Wahllos - so der Eindruck- wird produ
ziert und der für Kinder nicht unbedingt geeig
nete Einfluß unserer modernen Zivilisation bis 
in das Spielzeug hinein mit grellen Farben und 
naturgetreuen Imitationen fortgesetzt. Da wird 
für die Dreijährigen eine Art »Hock-Pult« aus 
Plastik mit dem Namen >>Auto-Driver« angebo
ten, »ein echter Platz am Steuer mit vielen In
strumenten, Hebeln, Knöpfen, Uhren usw., die 
entsprechende Geräusche erzeugen«. Für das 
Kindergartenalter vom Fachgeschäft empfohle
prüften Elektro-Kinderberd mit allen techni
schen Raffinessen oder für dasselbe Alter gar 
eine elektronische Registrierkasse mit eingebau
tem Elektronikrechner. 

Hervorstechend ist vor allen Dingen die of
fensichtlich weit verbreitete vollkommene Ur
teilslosigkeit, nach welchen Gesichtspunkten 
ein Spielzeug für die Entwicklung des Kindes 
oder ein bestimmtes Alter pädagogisch sinnvoll, 
aber vielleicht auch schädlich ist. Letztlich ist 
nur die Absetzbarkeit das gültige Kriterium. 
Neben einer entzückenden Bauenwiege aus 
Holz z. B. mit kariertem Bettzeug glitzert und 
piepst eine Raumfähre auf Spinnbeinen, aus de
ren sich öffnenden Luken Astronauten in un
förmigen Raumanzügen entsteigen. Teddybären 
und Puppen aus Acrylplüsch scheinen ebenso 
fassungslos wie manche Eltern auf die (für das 
Kindergartenalter vom Fachgeschäft empfohle
ne!) »interplanetarische Kommando zentrale« 
zu schauen, wodurch »die faszinierende Welt 
im All ... zum >begreifbaren< und spannenden 
Spiel für alle Forscher, Techniker und Abenteu
rer<< gemacht werden soll. Daß die erste elektri
sche Eisenbahn mit Trafo und Regler selbstver
ständlich auch in dieses Alter gehört, ist dann 
nicht mehr weiter erstaunlich. Selbst eine 1981 
neu gegründete Fachzeitung »Spielmittel<< 1 - die 
an anderer Stelle den gl~ichen Trend vertritt -
weist warnend auf eine repräsentative Umfrage 
hin, nach der 7 von 10 Kindern zwischen zwei 
und fünf 1 ahren bereits über einen eigenen Kas
settenrekorder verfügen. Die Folge sei eine 
Uberbeanspruchung und Überreizung des Kin
des. Die Wirkungen des Fernsehens werden hier 
also noch in eine andere Richtung verstärkt. 

An wirklich pädagogischen Gesichtspunkten 
vermag man in diesem vielfältigen Angebot 

I ·~Spielmittel. Zeitschrift für Information, Beratung, Dis
kussion~~ Nr. 3, Juni 1981. 

729 



kaum etwas zu bemerken. Ziel der Pädagogen 
scheint vor allem darin zu bestehen, die Auf
merksamkeit des Kindes durch die Sinne zu 
reizen, wozu u. a. grelle, buntgewürfelte Far
ben, scharfe Kamen und ausziselierte Details 
neben verschiedenen mechanischen, elektri
schen, ja elektronischen Funktionen dienen. Die 
kindlichen Nachahmungskräfte, die sich auf die 
Dinge der Welt und der Erwachsenen stürzen, 
werden angeregt, aber dann ertötet. Der unbän
digen und grandiosen Phantasie des Kindes, das 
z. B. in schlichten Sägespänen einmal »Schnee«, 
im nächsten Moment »Mehl« für den Kuchen 
oder aber ein »wellenbewegtes Meer« sehen 
kann, ist bei dieser Art des Spielzeuges keine 
Entfaltungsmöglichkeit gegeben. 

Angesichts dieser Lage entsteht natürlich die 
Frage nach möglichen Alternativen, die hier nur 
kurz erwähnt werden sollen. Seit vielen Jahren 
gibt es eine Reihe von Herstellern, die Spielzeug 
im Sinne der Waldorfpädagogik im kleineren 
Rahmen produzieren; in der ••Erziehungs
kunst« 11/1981 wurde ausführlich darüber be
richtet (S. 624 ff.). Dieses und anderes kindge-

rechte Spielzeug ist dann in e1mgen, bewußt 
einen neuen Weg gehenden Fachgeschäften zu 
erhalten, die es inzwischen in fast allen Groß
städten mit einer Waldorfschule gibt2• 

Hinzuweisen ist vor allen Dingen auch auf das 
1981 jetzt bereits in 11. Auflage erschienene 
Buch von Freya Jaffke »Spielzeug von Eltern 
selbstgemacht«3• Die starke Nachfrage nach die
sem Buch und weiterem Material aus den. Wal
dorfkindergärten4 zeigt das große Interesse der 
Eltern nach einem die Phantasie belebenden, die 
Entwicklung des Kindes fördernden Spielzeug, 
das womöglich - und das wäre auch für die 
Eltern die beste' Beschäftigung mit diesem The
ma- von diesen selbst hergestellt werden sollte. 

]ustus Wittich 

2 Verwiesen sei vor allem auch auf den vorbildlichen, von 
Woldorfpädogogen mitgestalteten Kotolog der Firma .. Kunst 
und Spiel• in München. 
3 56 5. mit vielen Zeichnungen, karr. DM 9,-. Verlag Freies 
Geistesleben, II. Auf!. Stuttgon 1981. 
4 »Arbeitsmaterial aus den \Y/aldorfkindergärten .. , eine Reihe 
des Verlages Freies Geistesleben, Sturcgarr. Verwiesen sei u. a. 
a.uf den Band uBilderbüchcr mit beweglichen Figuren .. von 
B~nhild Müller. 60S. kon. DM 12,-. 

Literaturhir~;weise - Buchbesprechungen 

Von der Selbstverwaltung des Schulwesens 

Walter Kugler: Selbstverwaltung als Gestaltungsprinzip eines zukunftsorientierten Schul
wesens, dargestellt am Beispiel der Freien Waldorfschulen. (Erziehung vor dem Forum der 
Zeit Bd. 13.) 168 S., kart. 24,- DM. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1981. 

Mit dem Einzug des Begriffes »Schule in 
freier Trägerschaft« in die Schulgesetze der Län
der der Bundesrepublik wird den Freien Schu
len teilweise ausdrücklich bestätigt, daß sie öf
fentliche Aufgaben erfüllen. Die öffentliche 
Aufgabe wird allerdings nur darin gesehen, daß 
die Freien Schulen das Schulwesen durch beson
de~e pädagogische Formen bereichern. - Die 
vid fundamemalere Tatsache, daß sie ebenso 
wie staatliche Schulen gesellschaftliche Bedürf
nisse nach Bildung und Erziehung erfüllen, 
sieht der Gesetzgeber offenbar nicht als öffentli
che Aufgabe der Freien Schulen, auch wenn das 
Bundesverfassungsgericht dies einmal aus
drücklich ausgesprochen hat. Walter Kugler 
zeigt mit seiner jüngsten Veröffentlichung unter 
dem Titel »Selbstverwaltung als Gestaltungs-
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prinzip eines zukunftsorientierten Schulwe
sens«, wie die Öffentlichkeitsfunktion Freier 
Schulen sich nicht darauf beschränkt, das Schul
wes~n durch besondere pädagogische Formen zu 
bereichern, sondern ihre Existenz darüber hinaus 
Ausdruck und Abbild einer freien Gesellschaft 
sein könne. 

Die Arbeit, die als Dissertation. geschrieben 
und angenommen wurde, gliedert sich in drei 
Teile: Mit einer Standortbeschreibung der Schu
le und SelbstverW-altung der Schule in Staat und 
Gesellschaft beginnt der erste Teil. Hier W_t!rd~n 
die methodischen Schwierigkeiten bei der Ein
ordnung des sich selbstverwaltenden Schulwe
sens in das Verständnis von Staat und Gesell
schaft aufgezeigt. Dieses Verständnis ist wesent
lich durch die verfassungsrechtliche Emwick-



lung seit dem 18. Jahrhundert bestimmt. Ver
fassungsrechte sind historisch als Abwehrrechte 
gegenüber dem absolutistischen Staat entstan
den, die dem liberalen Bürgertum einen Frei
raum für wirtschaftliche Betätigung schufen. 
Die Verfassungsrechtstheorie ist lange bei die
sem Schema stehengeblieben, vor allem weil sie 
begleitet war von der Theorie eines Dualismus 
von Staat und Gesellschaft. Diese ist nun zwar 
heute in der Staatstheorie überwunden, jedoch 
wird weithin nach wie vor im Staate eine institu
tionalisierte, abgeschlossene politische Einheit 
gesehen. Kugler weist nun den Weg auf, wie 
aufgrund eines gewandelten Verfassungsrechts
verständnisses Selbstverwaltung als »sozial
staatliche Selbstverwaltung« (U. K. Preuß) im 
Sinne von Teilhaberrechten am öffentlichen Le
ben grundrechtlich abgeleitet werden kann. 
Zwar hat die Verfassungsrechtstheorie im Zei- · 
eben des Sozialstaates auch einen sogenannten 
status positivus im Sinne einer Teilhaberschaft 
entwickelt, jedoch immer nur in dem Sinne, daß 
die Gesellschaft als Artikulationsinstanz, der 
Staat als Befriedigungsinstanz von Bedürfnissen 
erscheint. Daß auch Selbstgestaltung und 
Selbstverwaltung verfassungsrechtlich legiti
mierbar sind, - dieser Gedanke ist gegen die 
weitverbreitete Meinung, daß Selbstverwaltung 
»auf der Autonomie bürgerlicher Interessen ge
genüber gesamtgesellschaftlichen Ansprüchen 
beruht« (lngo Richter), also im Grunde Exkla
ven-Charakter besitzt, in der Praxis erst noch 
durchzusetzen. 

Im zweiten Teil folgt dann die mehr philoso
phisch-soziologische Begründung für die 
Selbstverwaltung des Schulwesens und deren 
Offentlichkeitsfunktion. Sieht man die Gesell
schaft - und dies ist die Kernthese - als ein 
»integrales Gefüge funktional ausdifferenzierter 
Subsysteme«, wie es viele Soziologen tun, dann 
ist die Selbstverwaltung sehr wohl in der Lage, 
kraft ihres Zusammenhanges mit der Gesell
schaft gesamtgesellschaftliche Ansprüche zu be
friedigen. Ohne Anstoß von außen sich bilden~ 
de Systeme sind offenbar Ausdruck der Bedürf
nisse und Ansprüche der Gesellschaft selbst und 
insofern »wahrer« als eine übergreifende nor
mative Setzung mit Gleichförmigkeitsanspruch 
sein könnte. Der Ansatz Kuglers, von hier aus 
auf das Verfassungsrechtsverständnis zu wir
ken, wäre eine Beispiel für die Anhindung des 
Rechts an soziologische Forschungsergebnisse, 
der- von Soziologen oft gefordert- von Juristen 
aufgrund positivistischer Vorverständnisse 
ebenso oft mit Unverständnis begegnet wird. 

Die Durchsetzung sozialstaatlicher Selbstver
waltung auf breiterer Ebene wird aber- darauf 
weist Kugler hin - davon abhängen, inwieweit 
es gelirgt, ihre organisationstheoretische Posi
tion auch erkenntnistheoretisch zu begründen. 
In dem Unterabschnitt »Das Ich in der Gesell
schaft« wird das versucht anband des 9. Kapitels 
von Rudolf Steiners >>Philosophie der Freiheit« 
und der Diskussion moderner soziologischer 
Theorien (interaktionistische Sozialisations
und Rollentheorie). Zusammenfassend heißt es 
am Schluß des Abschnittes: »Das Ich als schöp
ferische Einheit, durch welche die Sinnhaftig
keit einer Lebenswelt konstituiert wird, bildet 
damit das axiale Prinzip gegenwärtiger demo
kratischer Forderungen. Das Prinzip der Sozial
staatlichkeit, verstanden als der Ort der Zuwei
sung sozialer Chancen durch staatliche Ho
heitsakte, wird diesem nicht gerecht werden 
können. Demokratische Teilhabe und Teilnah
me als Konstituenten sozialstaatlicher Selbst
verwaltung werden dort wirksam zur Anwen
dung kommen, wo die in einer Institution Agie
renden auch zu Trägern ihrer Organisiertheit 
(Verwaltung) werden.« 

Zu Beginn des dritten Teils, der im übrigen 
ausführlich die Selbstverwaltungsstrukturen der 
Waldorfschulen schildert, werden die Schwie
rigkeiten dargestellt, die sich allen Vorschlägen 
einer zunächst »begrenzten« Selbständigkeit der 
Schulen des staatlichen Schulwesens entgegen
gestellt haben. So hat schon 1973 der Bildungs
rat in seinem Strukturplan derartige Vorschläge 
gemacht, die dann scheiterten, weil Kultusmini
ster und Schulverwaltungen ihre Weisungsbe
fugnisse geschmälert sahen. Bis heute hat sich 
daran nichts geändert, wie die Reaktionen auf 
den erst nach Abfassung von Kuglers Arbeit 
veröffentlichten Musterentwurf des Deutschen 
Juristentages zu einem Landesschulgesetz zeig
ten. Dieser geht im Hinblick auf die Selbstän
digkeit sogar noch weniger weit, indem er ledig
lich für pädagogische Fragen die Aufsicht der 
Kultusverwaltungen über die Schulen beschrän
ken will. Allen Reformvorschlägen ist gemein
sam, daß sie von der Fiktion einer gesamtstaatli
chen Willensbildung ausgehen, die notwendi
gerweise dem Prinzip der Selbständigkeit der 
Schule entgegenläuft. Leitlinie etwa des Muster
entwurfes des Deutschen Juristentages, dessen 
Vorläufer von Kugler an anderer Stelle disku
tiert wird, ist die Verlagerung wesentlicher 
Grundentscheidungen im Schulwesen von der 
Kultusverwaltung auf den Gesetzgeber. Anlaß 
dazu war vor allem die wachsende Zahl von 
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Verwaltungsgerichtsprozessen von Eltern, die 
ihre Elternrechte verletzt sahen. In diesem Tat
bestand kam u. a. der allmählich wachsende 
Anspruch vieler Bürger auf Teilnahme un~ Teil
habe an wichtigen Fragen ihres unmittelbaren 
Lebenskreises zum Ausdruck, wie dies gegen
wärtig auch auf _anderen Gebieten zu beobach
ten ist und zunehmend als berechtigt anerkannt 
wird. Es muß befürchtet werden, daß die gesetzli
ehe Zementierung vieler ver-Waltungsmäßiger 
Handhabungen, die bisher oft auf dem Ver
handlungswege aufzulockern waren, allen Be
teiligungsbestrebungen zuwiderläuft und damit 
zu einer weiteren »Maschinisierung sozialer Be
ziehungen« (U. K. Preuß) beiträgt. Eine wirkli
che Beteiligung wäre aber zu suchen in einem 
System des sich selbst organisierenden, in eige
nen Vertretungskörperschaften Maßstäbe set
zenden Geisteslebens, wie es der Idee der Drei
gliederung des sozialen Organismus entspre
chen würde. 

Den bezeichneten Tendenzen entgegenzu
wirken durch eine vielfältige in sich abgestützte 
und begründete Theorie der Selbstverwaltung 
der Schule ist das Verdienst der vorliegenden 
Arbeit; der man eine weite Verbreitung und 
Würdigung wünschen möchte. Auch wenn 
manche Ausführungen für den weniger mit der 
Materie Vertrauten nicht immer leicht zu lesen 
sind, weil die Auseinandersetzungen mit der 
fachwissenschaftliehen Literatur eine gewisse 
Angleichung an deren Ausdrucksweise bedingt, 
handelt es sich um ein Buch von gar nicht zu 
überschätzender Bedeutung, das reiches Argu
mentationsmaterial für jeden bildungspolitisch 
Engagierten bietet. Es ist außerdem ein wichti
ger Beitrag für das Selbstverständnis der Freien 
Schulen und für die theoretische Grundlegung 
eines freien Geisteslebens. 

Hans-fürgen Bader 

Gymnastische Erziehung 

Fritz Graf von Bothmer: Gymnastische Erziehung, 2. bearb. u. erw. Auflage Hrsg. von 
G. Husemann mit Beiträgen von 0. Whicher, A. Bemhard u.]. Hoemer. (»Menschen
kunde und Erziehung« Bd. 42.) 174 S. mit zahlr. Abb., geh. DM 36.-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1981. 

Die zweite Auflage »Gymnastische Erzie
hung« von Fritz Graf v. Bothmer erschien in 
der Schriftenreihe »Menschenkunde und Erzie
hung« als Band 42. Der Text ist gegenüber der 
ersten Auflage fast um das Doppelte vermehrt, 
die Originalzeichnungen des Autors konnten 
reproduziert und textbegleitend eingefügt wer
den. An Hand des Buches läßt sich die Entwick
lung der Bothmer-Gymnastik von 1923 -bis 1941 
sehr gut verfolgen. Es enthält außerdem eine 
Arbeit des Herausgebers, Dr. Gisherr Huse
mann, "zur Entstehungsgeschichte der gymna
stischen Erziehung« und Beiträge von 0. Whi
cher, A. Bernhard und J. Hoerner. 

In diesem Band geht es nicht allein um die 
Frage, wie der Leib für das spätere Leben ge
schickter gemacht wird, sondern um die ebenso 
wichtige moralische Wirkung gymnastischer 
Erziehung: Inneres Gleichgewicht, Freiheitsge
fühl, Willensinitiative und Durchhaltekraft sol
len ja für das ganze Leben angeregt werden. 
Leibesübungen sind Menschenbildung! 
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Fritz Graf von Bothmer wurde 1922 im Alter 
von vierzig Jahren von R. Steiner an die Wal
dorfschule berufen. Die Freude an der Bewe
gung, wie sie das gesunde Kind hat, sah er als 
Ansatzpunkt seiner pädagogischen Aufgabe. 
Von da aus werden die Widerstände des Kör
pers und der Außenwelt in den verschiedenen 
Altersstufen gemeistert. Das Ziel: »Im Kräfte
spiel der Bewegung einen größeren Menschen 
im unbegrenzten Raum erstehen und den be
grenzten menschlichen Körper immer mehr und 
mehr in jenes Idealbild hineinwachsen, sich hin
einrichten und formen zu lassen, ist das Wesen 
dieser gymnastischen Erziehung.« 

Im Zeitalter des Autos ist der Bewegungs
mangel die Hauptursache vieler Krankheiten 
geworden. Auf der anderen Seite sind die viel
fach negativen Auswirkungen des heutigen 
Sports den Arzten ebenfalls bekannt. Je mehr 
Ehrgeiz, je mehr Geldinteressen ihn bestimmen, 
desto weniger ist der Sport für die Erziehung 
geeignet. Mit Bestürzung sah ich kürzlich in 



einer Illustrierten 8-1 Ojährige mit verkrampften 
Gesichtern zur Siegerehrung auf Podesten ste
hen.-

Der Gymnastikunterricht der Waldorfschu
len beginnt in der 3. Klasse in Reigenform. 
»Erst in der Schulzeit gewinnt das Kind ein 
Verhältnis zum dreidimensionalen Raum und 
seinen Gesetzmäßigkeiten. Zunächst lebt es 
noch in einem Seelenraum, den es als Bilderwelt 
in seinem Bewußtsein trägt, die auch die Welt 
des Märchens ist und in dem kindlichen Spiel 
lebt. Das· erwachende Bewußtsein läßt diese 
Welt allmählich abdämmern, und es tritt der 
seelenleere Raum mit seinen physikalisch-me
chanischen Gesetzen hervor. Diese Entwick
lungsstufe bahnt sich etwa um das 9. Lebensjahr 
langsam an und eignet sich für den Eintritt in 
die Raumschule der Gymnastik. Spiel und die 
Anfänge der Eurythmie sind schon vorher die 
beste Bewegungsschule des Kindes.« Ein Reigen 
beginnt mit den begleitenden Wanen des Leh
rers nWir kommen von der Weite her, gelaufen 
und gesprungen ... «. 

Wir können die weiteren Stufen dieses Unter
richts - entsprechend den Entwicklungsschrit
ten des Kindes und Jugendlichen - bis zur 12. 
Klasse verfolgen. Text und Zeichnungen (auch 
einige Pharos) machen die Übungen nachvoll
ziehbar. Zugleich erhält der Leser (und üben
de!) Anregungen, neue Übungen selbst zu ent
decken. »Diese Gymnastik versucht, sich nicht 
an das Gewordene und in der Materie zum 
Mechanismus Erstarrte zu wenden, sondern an 
das Ursprüngliche, Werdende, an die fortzeu
genden Kräfte des Raumes, die in jedem Men
schenkinde neu körperliche Gestalt gewinnen. 
Diese Kräfte offenbaren sich wesentlich als geo
metrische. In ihrer elementaren Einfachheit und 
ihren klaren Rhythmen sind sie frei von der 
Mechanisierung oder phrasenhafter Trivialität. 
Rhythmus, nicht erfundener, geht durch diese 
und alle anderen Übungen wie der Rhythmus 
des Herzens und der Lunge durch den Men
schen. Die Übungen haben den Rhythmus so in 
sich, daß auf musikalische Begleitung verzichtet 
werden kann. Er läßt sich ausdrücken durch 
Worte, die zu der Übung gesprochen werden 
können: 

Richt euch zur Höhe-
Schwingt durch die Tiefe zur Weite, 
Mitte 
Strahle zum Kreis, 
Tiefe zur Höhe ... « 

(Graf Bothmer) 

Im dritten Teil des Buches charakterisiert 
Olive Whicher aus ihrer Übungserfahrung die 
menschliche Bewegung im kosmisch-irdischen 
Raum. So wird das Erlebnis der Ebenen des 
Raumes als umhüllend geschildert. nBei diesen 
Sich-in-der-Ebene-Fühlen spielen die Hände, 
besonders die Handfläche, eine große Rolle, 
und es macht in den Bothmer-Übungen z. B. 
sehr viel aus, ob sie nach oben, unten, vorne 
oder rückwärts gedreht sind. Die Handfläche 
schmiegt sich in die Ebene hinein; sie wird zum 
Sinnesorgan, um die Ebene zu spüren, wahrzu
nehmen. Mit einem Teil seines Wesens fließt 
man durch die Fingerspitzen hinaus in die 
unendliche Weltenweite« (0. Whicher). 

Dieser Beitr<tg wird noch vertieft durch die 
auf ihn folgenden geometrischen Darstellungen 
Amold Bemhards. Schon in der Einleitung war 
gesagt worden: .. Die neuere Geometrie könnte 
man die Geometrie des Muskelsystems nennen; 
denn der periphere Raum, manifestiert im Mus
kelsystem, ergreift den Leib und bewegt ihn im 
zentrischen Raum. Gymnastik kann auf diese 
Art zur Muskelforschung beitragen. >Gymna

. zein< war ein Won, das Aristoteles ausschließ
lich für die Gedankenübung benutzte« (G. Hu
semann). Zuletzt verbindet A. Bernhard die 
geometrischen Vorstellungen mit den Vorstel
lungen von Kräften, so daß »Schwere« und 
»Leichte« in ihrer urbildhaften Polarität vor uns 
hintreten. 

Der letzte Beitrag von ]ohannes Hoemer 
zeigt die Eingliederung der Bothmer-Gymna
stik in den Waldorflehrplan. Der Leser erhält 
einen Rückblick und eine kurze Überschau. 

Als früherer Schüler habe ich noch eine deut
liche Erinnerung an die Gymnastikstunden 
beim »Grafen« (er hieß bei uns Schülern nder 
Graf«). Wenn die Übungen der Oberstufe, die 
er vormachte, von dem damals fünfzigjähren 
»Grafen« auch alle Kraft forderten, Freude und 
Leichtigkeit gingen ihm nie verloren. Allein sein 
Stehen vor der Klasse strahlte Würde und Be
scheidenheit in gleicher Weise aus. Die Persön
lichkeit und ihr Tun bildeten eine vollkommene 
Einheit; er war für uns die aufrechte Verkörpe
rung der Moral und des Turnlehrers. - Sieht 
man heute seine erstmals veröffentlichten, le
bendigen Zeichnungen, so sind sie sein Gruß 
aus der ersten Schule! -

Das Buch ist ein übungsweg, ein Gang zu 
den Quellen der Waldorfpädagogik Es wird 
seine Fruchtbarkeit erweisen! 

Dr. Rudolf Braumiller 
(Schularzt der. Waldorfschule am Kräherwald) 
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Aus der Schulbewegung 

Freie Schule Altona und Rudolf-Steiner-Schule 
Hamburg-Nienstedten 

1931 -1981 

Beim Abschluß dieses Jahres ist noch eines besonderen Schuljubiläums zu gedenken. 1931 
entstand im Westen Groß-Hamburgs die zweite Hamburger Waldorfschule als Freie Schule Altona. 
Sie hatte sich aufgrund nicht ganz einfacher Entwicklungsprozesse aus der damaligen Goethe
Schule in Hamburg-Wandsbek herausgelöst. Beide Schulen lagen in Preußen, sowohl die im östlich 
gelegenen Wandsbek als auch die im wesdich gelegenen Altona. In der eigentlichen Stadt Harnburg 
selbst, die ja nur ein Teil des heutigen Groß-Hamburgs war, bereitete die Gründung einer 
Waldorfschule in der damaligen Zeit recht!iche und politische Schwierigkeiten. 

Nun ist die Rudolf-Steiner-Schule in Hamburg-Nienstedten zwar kein unmittelbarer Nachfolger 
der 1938 geschlossenen Freien Schule in Altona, denn auch sie entstand nach dem Kriege als ein 
neuer westlicher Ableger aus der Wandsbeker Schule heraus; beide- die Schulen in Wandsbek und 
in Nienstedten- waren lange Jahre von einem gemeinsamen Schulverein getragen. Dennoch lassen 
sich die Biographien der beiden im Westen Hamburgs gelegenen Schulen- Freie Schule Altona und 
Rudo!f-Steiner-Schule Hamburg-Nienstedten - auch zusammenschauen: Beide gingen aus der 
Wandsbeker Schule hervor, beide begannen in Villen am Ufer der Eibe, die nicht weit voneinander 
gelegen sind; und unter den Lehrern, die in Nienstedten dann eine Waldorfschule aufbauten, waren 
auch verschiedene Kollegen, die schon früher in Altona mitgewirkt hatten. 

So hatte die Rudolf-Steiner-Schule in Nienstedten es in dankenswerter Weise übernommen, pas 
50-Jahr-Fest zu gestalten- nicht zuletzt aufgrundvon Anregungen Ernst Weißerts, der dann an den 
Feiern nicht mehr hat teilnehmen können. Vom 15.-17. Mai 1981 fanden eine Reihe von Veranstal
tungen in der Schule statt, die diesem besonderen Ereignis gewidmet waren. Auf der Eröffnungs
feier mit Ansprache~ und musikalischen Darbietungen ehemaliger Schüler vertrat Erich Weisman~ 
den Bund der Freien Waldorfschulen. Frau Fischer-Roy, die als junge Lehrerin in Altona gewirkt 
hatte, sprach aus der Substanz des geschichtlichen Werdeprozesses heraus. - Es folgten weitere 
Veranstaltungen, u. a. Schülerdarbietungen, eine Ausstellung von Schülerarbeiten, ein Vortrag von 
Dr. ]ulius Solti, ein Konzert des Schülerorchesters; und es war die Möglichkeit zu einem Beisam
mensein von ehemaligen Lehrei:n der Altonaer Schule mit den Kollegien der heutigen vier 
Hamburger Waldorfschulen. Dr. So!ti vermochte es dabei, aus seiner Erinnerung heraus klärend 
und ordnend das Geschehen der Schulgründung vor 50 Jahren in größere Zusammenhänge 
hineinzustellen. 

Aus der Festschrift, die die Nienstedtener Schule mit ansprechenden Bildern herausgegeben hat, 
bringen wir anschließend Auszüge aus der Schulchronik Manjred Leist 

Aus der Schulchronik 

1931 zu Ostern Eröffnung der Freien Schule Altona, Flottbekerchaussee 101 (jetzt Elbchaussee) 
mit 4 Klassen aus der Wandsbeker Schule und den Klassenlehrern Fr!. Dr. Dieterich, Fr!. Jasper, 
Herr Dr. Brumbe~g, Fr!. Lemke. In der Zeit ihres siebenjährigen Bestehens erweiterte sich die 
Schule auf 10 Klassen. 

Das ganze Jahrsiebt dieses Schullebens war überschattet von der politischen Lage. Alle schon in 
Deutschland bestehenden Waldorfschulen mußten ohne staatliche Unterstützung arbeiten, getragen 
vom Opferwillen der Eltern und Freunde und dem begeisterten Einsatz der Lehrer. In dieser Zeit 
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der wachsenden geistigen Unfreiheit die ihnen anvertrauten Kinder durch die Pädagogik Rudolf 
Steiners zu freien Menschen heranzubilden, war ihnen innerste Verpflichtung. 

1935 ab Herbst durften keine neuen Schüler und keine neue 1. Klasse mehr aufgenommen 
werden. 

1937 wurde von den Lehrern verlangt, ein» Treuegelöbnis auf den Führer Adolf Hitler« zu leisten 
und schriftlich zu bestätigen. In einer langen Konferenz fand das Kollegium den Mut, dieses 
Gelöbnis zu verweigern, um- wie damals Frl. Jasper meinte- den Kindern weiterhin von Wahrheit 
sprechen zu können. So wurde der Entschluß gefaßt, die Schule auf Ostern 1938 zu schließen. In der 
noch verbleibenden Zeit bemühten sich die Lehrer, die Schüler auf andere Schulen zu verteilen, sie 
auf höhere Schulen umzuschulen und vor allem für die jüdischen Kinder einen Platz zu finden. 

1938 Schließung der Schule. Einige Schüler wechselten hinüber in die Wandsbeker Schule, die ein 
Jahr später geschlossen wurde. 

1951 erwirbt der Schulverein der Rudolf-Steiner-Schule Wandsbek in Hamburg-Nienstedten eine 
Villa. 

1952, sieben Jahre nach Kriegsende und 3 x 7 Jahre nach Beginn der ersten Waldorfschule im 
Westen Hamburgs, eröffnete die Rudolf-Steiner-Schule Nienstedten ihre Pforten, wiederum in der 
Elbchaussee, nur etwas weiter westwärts. 

1954 wird wegen der wachsenden Schülerzahl das Dachgeschoß ausgebaut. Die Monatsfeiern 
werden mit der Schwesternschule zusammen gefeiert. 

1956 ist dieses wegen zu großer Schülerzahl nicht mehr möglich, so daß die Monatsfeiern in den 
Festsälen anderer Schulen stattfinden müssen. 

1957 Genehmigung für einen Erweiterungsbau. 
1958 Einweihung des Saales und neuen Klassentraktes. 
1959 bis 1969 bildet sich durch das gemeinsame Schaffen von Lehrern, Kindern und Eltern ein 

Schulorganismus heran, in dem eine lebendige Tradition entsteht. Die Realität dieses sich entwik
kelnden Schulstiles zeigt, daß auch juristisch und wirtschaftlich ein selbständiger Organismus 
entstehen mußte, mit einer Geschäftsführung im eigenen Haus. 

1970 findet eine Besprechung statt mit dem Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen, dem 
Wandsbeker und Nienstedtener Kollegium, und dem. Schulvereinsvorstand. Mit der Satzung vom 
7. 7. 1970 entsteht für die Rudolf-Steiner-Schule Nienstedten ein selbständiger Rechts- und Wirt
schaftsträger. 

1975 Erweiterung des Neubaus. 
1980 die Planung eines Erweiterungsbaus mit größerer Aula und Turnhalle. 

Liselott Boye 

Mitteilenswertes in Kürze 

Neue Waldorflehrer 

Die wachsende Waldorfschulbewegung hat 
einen von Jahr zu Jahr steigenden Bedarf an 
Klassen-, Oberstufen- und Fachlehrern zu ver
zeichnen. Allein in Deutschland werden von 
den jetzt 72 Rudo!f-Steiner-Schulen jährlich 
mehr als 250 neue Lehrer gesucht. Deutlich ist, 
daß für die Waldorfschulen die Lehrerfrage ein 
besonders ernstes Lebensproblem darstellt. So 
kommt den drei in Deutschland (in Stuttgart, 
Witten-Annen und Mannheim) bestehenden 

Lehrerseminaren eine außerordentliche Bedeu
tung zu. In diesem Schuljahr haben 103 Studen
ten des Stuttgarter Seminars, 34 Studenten aus 
Witten und 26 aus Mannheim mit ihrer Arbeit 
begonnen. Diese Zahl von 163 ausgebildeten 
Lehrern (hinzukommen dann noch die Absol
venten der Berufsbegleitenden Kurse in zehn 
Städten) ist bei weitem nicht ausreichend, zumal 
einige dieser Studenten an ausländischen Wal
dorfschulen gehen. Der geplante und begonne
ne weitere Ausbau der Seminare ist daher ein 
notwendiger Schritt für die Schulbewegung. 
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Wanderpraktikum für Künstler 
in der Industrie 

In der Industrie finden pädagogisch orientier
te Künstler ein wichtiges, aber auch ein schwie
riges Aufgabenfeld vor. Zur Vorbereitung auf 
eine entsprechende Tätigkeit bietet die »Gesell
schaft für Ausbildungsforschung und Berufs
entwicklung« zusammen mit dem >>Arbeitskreis 
in der Industrie tätiger Künstler« ein Wander
praktikum für Künstler an. Teilnahmevoraus
setzung ist ein (möglichst abgeschlossenes) 
künstlerisches Studium an einer anthroposophi
schen Ausbildungsstätte. 

Das Praktikum führt durch mehrere große 
Industriebetriebe. Es macht unter Anleitung er
fahrener Künstler mit den pädagogischen und 
organisatorischen Bedingungen künstlerischen 
Unterrichts in der Industrie bekannt und bietet 
vor allem Gelegenheit, sich in die industrielle 
Arbeitswelt gründlich hineinzufinden. Das 
Praktikum schließt mehrere kurze Seminarpha
sen zum Erfahrungsaustausch ein. Es beginnt 
im April 1982 und dauert ein Jahr. Kürzere 
Zyklen sind nach Absprache möglich. Die Teil
nehmer beziehen in der Regel von den Betrie
ben ein Praktikantengehalt. Zusätzliche Stipen
dien sind in begründeten Fällen möglich. Inter
essenten wenden sich bitte an die Gesellschaft 
für Ausbildungsforschung und Berufsentwick
lung e. V., Paul-Hösch-Straße 5, 8000 München 
60, Telefon (0 89) 83 68 89 oder (0 89) 47 52 78. 

Weihnachtsbasare für 
ausländische Waldorfschulen 

Die in vielen Orten schon fast traditionellen 
und von vielen Menschen erwarteten Manins
und Weihnachtsmärkte der Waldorfschulen ha
ben im letzten und in diesem Jahr zum Teil eine 
andere Note bekommen. Nicht nur wird an 
einigen Schulen das ganze Jahr hindurch an 
Puppen, Holzspielzeug und vielen anderen 
Dingen gearbeitet, um der Schule eine zusätzli
che und oft sehr wichtige Einnahme zu ver
schaffen, sondern nunmehr wird oft dieser Ein
satz unter das Zeichen der internationalen Hilfe 
für die Rudolf-Steiner-Schulen im europäischen 
Ausland und Übersee gestellt. So widmet die 
Freie Georgenschule in Reutlingen dieses Mal 
ihren gesamten Basarerlös der Patenschule in 
Laboissiere-en-Thelle; die Freie Waldorfschule 
Engelberg stellt die Hälfte ihres Maninsmarktes 
den »Freunden der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners« für deren »Internationalen Hilfs-
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fonds« zur Verfügung. Auch die Freie Waldorf
schule Uhlandshöhe und eine Reihe von weite
ren Schulen zweigen größere oder kleinere Be
träge für die ausländischen Rudolf-Steiner
Schulen ab. In der Freien Waldorfschule Kassel 
ist es seit einigen Jahren jeweils die 8. Klasse, die 
mit einem besonderen Stand sich ganz dieser 
Aufgabe widmet. 

Einweihungen in Berlin 
und Nürtingen 

Mit einem Festakt in Nüningen und mit einer 
ganzen Festwoche in Berlin wurden am 28. 
November 1981 wiederum zwei größere Erwei
terungsbauten der Schulbewegung eingeweiht. 
Die Festwoche in Berlin stand unter dem The
ma: »Die Waldorfschule. Ein Beitrag Rudolf 
Steiners zur Kulturerneuerung.« über die um
fangreichen Erweiterungsbauten in Berlin wird 
in einem der nächsten Hefte der »Erziehungs
kunst« noch ausführlicher zu berichten sein. 

Mitteilung an die Leierspieler 
Das Interesse am Leierspiel nimmt ständig zu 

und die Leier als neues Musikinstrument wird 
mehr und mehr verbreitet. Diese Entwicklung 
bringt es mit sich, daß sich inzwischen eine 
ganze Reihe von Menschen auch um die Her
stellung von Leiern bemüht. Die »Choroi
Foundation«, die sich der Pflege einer bestimm
ten, von Norbert Visser begründeten Bauart 
widmet, weist nun darauf hin, daß zwei ehema
lige Mitarbeiter eigene Wege gegangen sind und 
die Choroi-Leiern (übrigens ein gesetzlich ge
schützter Name) in der äußeren Form nachah
men, ohne daß die Instrumente in Bau und Ton 
der Chorai-Qualität entsprechen. Die Founda
tion macht darauf aufmerksam, daß die echten 
Chorai-Instrumente diesen Namen eingebrannt 
erhalten und in Deutschland nur in den Karl
Schubert-Werkstätten in Filderstadt und in den 
Troxler-Haus-Werkstätten, Wuppertal, herge
stellt werden. 

Kritik der neuen Medien 
In außergewöhnlicher Schärfe hat sich kürz

lich Bundesbildungsminister Bjöm Engholm in 
Köln auf einer Fachtagung gegen die neuen 
Medien des Kabel- und Satellitenfernsehens ge
wandt. Er führte aus, daß durch die »Darstel
lungsgewalt« der neuen Medien der ganze 
Mensch bedroht würde: eine Überwältigung 
der Phantasie sowie eine Lähmung des »origi-



nellen individuellen Denkens« seien zu erwar
ten. In diesem Zusammenhang prägte der Mini
ster den Begriff des »Bildungsschutzes«, der 
insbesondere für Kinder und Jugendliche not
wendig sei. 

Hierzu paßt die alarmierende Meldung, daß 
in Belgien bereits mit einem speziellen Pro
gramm für Zweijährige und Kleinstkinder (100 
Folgen einer Sendereihe mit dem Namen »Tic 
Tac«) experimentiert wird ... 

Termine 

2. bis 3. Januar 1982 
Arbeitstreffen jüngerer Waldorflehrer m 

Stuttgart. 

2. bis 6. Januar 1982 
Studientage der Mathematisch-Astronomi

schen Sektion am Goetheanum, Dornach, für 
Lehrer, Studenten und Schüler ab der 12. Klas
se: »Kosmisch-irdische Entsprechungen (Phä
nomenologische Sternkunde und Übungen zu 
qualitativem Erleben in Astronomie, Geometrie 
und Zahlenlehre)«. 

2. bis 6. Januar 1982 
2. Arbeitswoche für Biologen und Biologie

lehrer zum Thema Vererbung, sowie 

Anschriften: 

2. Übungskurs für Physiklehrer innerhalb der 
Naturwissenschaftlichen Sektion arn Goethe
anum (Freie Hochschule für Geisteswissen
schaft). Anmeldungen bis zum 20. Dezernb~r 
81. 

6. bis 7. Februar 1982 
Elternrat beim »Bund der Freien Waldorf

schulen<< in München. 

22. bis 27. Februar 1982 
Arbeitswoche für Studenten aller Fachrich

tungen: »Philosophie und Anthroposophie«. 
Anmeldung bis zum 8. Februar 1982 erforder
lich an das Friedrich-von-Hardenberg-Institur 
für Kulturwissenschaften, Hauptstraße 59, 6900 
Heidelberg, Telefon (0 62 21) 2 84 85. 

Dr. Walter Kraul, Neufarner Weg 2, 8026 Irschenhausen 
Erika Schulz, Friedrich-Husemann-Weg 3, 7801 Buchenbach 
Eugenie Haueisen, Werfmershalde 17, 7000 Stuttgart 1 
Edwin Froböse, Rudolf-Steiner-Halde, CH-4143 Dornach 
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5 (Schloß), 7257 Ditzingen 
Dr. Benediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heidelberg 
Dr. Johann Peter Vogel, Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen, Am Schlachtensee 2, 1000 Berlin 37 
Gen Rückner, Eibehaussee 277, 2000 Harnburg 52 
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RUDOLF STEINER 

Wahrspruchworte -
Richtspruchworte 

3. Auflage 1981. 280 Seiten. Leinen 
ca. Fr. 26.-/DM 28.50 

Zum 33 . Todestag von Marie Steiner am 27. 
Dezember 1 981 wird ihre Komposition der 
Wahrspruchworte von Rudolf Steiner, die 
1935 in zweiter Auflage erschienen ist, un
verändert wieder aufgelegt. Während der 
Band der Gesamtausgabe Nr. 40 die Spruch
dichtungen Rudolf Steiners in der Reihenfol
ge ihres Entstehans beinhaltet und ausser
dem durch diejenigen Wahrspruchworte er
gänzt wurden, die nach dem Tode von Marie 
Steiner in Notizbüchern von Rudolf Steiner 
aufgefunden wurden oder aus Nachlässen 
stammen, ist die vorliegende Zusammenstel
lung von Marie Steiner ganz nach sprach
künstlerischen Gesichtspunkten getroffen 
worden. 

Marie Steiner-von Sivers 

Zum 33. Todestag 
2 7. Dezember 1981 

MARIE STEINER-VON SIVERS 

Die Anthroposophie 
Rudolf Steiners 
Gesammelte Schriften Band I. Einleitungen 
zu den Erstveröffentlichungen von R. Steiners 
Werken. 294 Seiten. Ln Fr. 22 .-/DM 24.-

Rudolf Steiner und 
die Redenden Künste 
Eurythmie, Sprachgestaltung und Dramati
sche Kunst. Gesammelte Schriften Band II. 
390 Seiten. Ln Fr. 35.-/DM 38.50 

MarieSteiner-Ihr Weg zur 
Erneuerung der Bühnenkunst 
durch Anthroposophie 
Eine Dokumentation. 322 Seiten mit etwa 
100 Abbildungen Kart. Fr. 38.-/DM 42.-

Aus dem Leben von 
Marie Steiner-von Sivers 
Biographische Beiträge. Herausg. H. Wies
berger. 230 Seiten mit 4 Bildnissen. 
Geb. Fr. 14.-/DM 1 5.50.-

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ 



Perspektiven der Anthroposophie 
• Erhard Fucke 

Lernziel: Handeln 
können 
Hinweis 

zu einem neuen 
Bildungskonzept. 

Bd. 5501 /DM 10,80 

Rudolf Frieling 
Christentum 

und Islam 
Der Geisteskampf um 

das Menschenbild. 

Fmns CadiVCn 

Erziehf!l& 
zur Freibett 
Die Päcbgogik 
RudolfStemers 
Hcnchtc .Ju~ der 
intcmat1onah.:n 
W.ildorf~hulhcv.'C~uns 

Frans Carlgren 
Erziehung 
zur Freiheit 
Die Pädagogik Rudolf 
Steiners, Berichte aus 
der Internationalen 
Waldorf
Schulbewegung. 
Bd. 5502/DM 12,80 

Bd. 5503/DM7,80 L-----....J L _ ___ __J L_ ____ _J 

RudolfMeyer Kar! König 
Die Weisheit der Die ersten drei Jahre 

deutschen RudolfM<>~r Emilllod: des Kindes 
Volksmärchen Oie Weisheit Jedemotte Enverb des aufrechten 

Bd. 5505/DM 12,80 der deutschen Erdenleben Ganges, Erlernen der 
\blksmärchen DieW~ Muttersprache, Er-

derdansmen wachen des Denkens. 

Die Freie Waldorfschule Karls
ruhe sucht ab 1982 für die 
Schulverwaltung einen 

Geschäftsführer 
Wir erwarten eine kaufmänni
sche Vorbildung. 

Die Karlsruher Schule ist eine 
Schule im Aufbau mit derzeit 9 
Jahrgangsklassen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an den Vorstand der Gemeinnüt
zigen Genossenschaft zum Be
trieb der Freien Waldorfschule 
Karlsruhe e. G., Königsberger 
Straße 35a, 7500 Karlsruhe 1 

"' düM[~:p,;,iio:-1 Bd. 5507/DM 7,80 
• Originalausgabe 

Wer möchte gern (evtl. mit 
meiner Hilfe) in die Aufgabe 
hereinwachsen, unsere 

Waldorfschulküche 

auf der Grundlage einer zeit- und 
menschengemäßen Ernährungs
kunde zu leiten. Wir kochen das Mit
tagessen für 190 Schüler und Mitar
beiter. 

Doris Kroehnert 
EMIL MOLT SCHULE BERLIN 
Glaszeile 60-66, 1000 Berlin 37 
Telefon 8 15 57 57 
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Praktisches Jahr 
im Sanatorium 

STUDENHOF 

Was soll ich werden? - Das ist verständli
cherweise für viele junge Menschen bei 
Schulabschluß noch eine offene Frage. Für 
viele auch praktische Berufe führt die Ausbil
dung über einen gesteigert theoretischen oder 
•akademischen• Weg ganz weg vom Leben, 
so daß der Suchende noch mehr in Zweifel 
und Unklarheit über seine künftige Lebens
gestaltung geraten kann. Vor einfachsten 
praktischen Erfordernissen steht der Mensch 
nach solchen Ausbildungen oft ratlos da. Un
sere gesamten Zivilisationsverhältnisse sind 
dazu angetan, daß Lebenswille und -freude 
oft zu erlahmen drohen. 

Zur Weiterführung in dieser Situation und 
um lebendige Impulse zu wecken, vor allem 
auch für eine rechte Ernährungsweise, haben 
wir in unserem Hause ein praktisches Jahr 
eingeführt. Dies kann eine gesunde Grund
lage für das ganze Leben geben, zur beruf
lichen Klärung beitragen und ist anrech
nungsfähig für die Berufsausbildung im pfle
gerischen, sozialpädagogischen und haus
wirtschaftlichen Bereich. In die folgenden 
Gebiete kann der Praktikant durch fachkun
dige Mitarbeiter eingeführt werden: 

- in die nach modernen biologischen und 
geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten 
orientierte Ernähmngsweise mit verschie
denen Diätformen 

- in die biologisch ausgerichtete Hauswirt
schaft 

- in die geisteswissenschaftliche Menschen-
kunde 

- in die Eurythmie und Musik. 
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Nach Gegebenheiten auch Teilnahme am 
Gartenbau, Malen und Plastizieren. 

Interessierte mögen sich bitte wenden an das 

SANATORIUM 
FÜR DYNAMISCHE THERAPIE 

- Studenhof -
7821 Dachsberg-Urberg (Südschwarzwald) 

Der Förderverein zur Gründung eines Wal
dorfkindergartens und einer Waldorfschule 
in Hamm, Westfalen, sucht 

eine Waldorferzieherin 
für einen neu zu gründenden Waldorfkin
dergarten. 
Wer will seine Kräfte für eine solche Aufga
be einsetzen? Bitte nehmen Sie Verbindung 
auf mit dem 
Fördervereln zur Gründung eines Waldorf
kindergartens und einer Waldorfschule 
Hemm e.V., Seilfahrt 6, 4700 Hemm 3, 
Telefon (0 23 81) 46 46 25 

München 

Junge Familie mit 2jähr. Sohn, Vater Be
amter, sucht 

ruhige, große Wohnung 
mit Garten oder Haus im S-Bahn-Be
reich. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 11281 an 
den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Hodapp - Biologische Möbel 
h M ß Immer mehr Kunden möchten natürnaC a lieh verarbeitete Möbel von uns ha

ben, deren Oberfläche nicht chemisch, sondern mit 
Bienenwachs behandelt wird. 
Selbstverständlich kommen wir diesen vernünftigen 
Wünschen entgegen. 
Unsere individuelle Möbelwerkstätte fertigt Ihnen nicht 
nur Möbel nach Maß, sondern biologische Möbel, die 
für eine gesunde und angenehme Wohn-Umwelt von 
größter Bedeutung sind. 
Wenn Sie Näheres über biologisches Wohnen erfahren 
möchten, rufen Sie uns ein .. ~faiiciiih1iaiinii .••••••• 
Telefon .11111 

(0 78 04) 7 85 

Biologische 
Möbel 
nachMaß 



Vielseitig interessierter 

Sozialarbeiter (31 Jahre) 

mit praktischen Fähigkeiten sucht bis 
Sommer 1982 evtl. auch früher eine er
füllende Tätigkeit. 
Evtl. auch Schule oderNachsorgeeinrich
tung. Besonderes Interesse: eine junge, 
im Aufbau befindliche Einrichtung. 

Zuschriften unter Chiffre E 21281 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1 

Ehepaar 
Buchbindermeister/Erzieherin, drei 
Kinder, sucht erfüllende Tätigkeit in 
anthroposophischer bzw. Waldorf
Einrichtung. 

Angebote unter Chiffre E 41281 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1 

The new and prospering Rudolf

Steiner-School of Ann Arbor is look

ing for 

class-teachers 
for the first and third classes. 

Our school needs teachers with ex

perience who are willing to accept 

the challenges of a new school. 

For more information about the 

school and Ann Arbor write: 

The Rudolf-Stelner-School 

2896 Packard Ave. 

Ann Arbor, Michigan, 48105 USA 

ln knappen Prägungen stehen Hilfen zur 
Verfügung für die je eigene Aufwärts
wende in der neuen Schrift 

Wegesworte 
verantwortet durch Walter Barz. 

Bisher erschienene Schriften des glei
chen Herausgebers: 
Walter Barz: Vorweihnachtliche Ge
danken 
Walter Barz: Methodischer Aufstieg ge
gen Selbstvergeudung 
Walter Barz: Kosmische Motive in An
throposophie und Christentum 
Walter Barz: Bewußtsein, Bewußtbleiben 
und Bewußterwerden 
Walter Barz: Hag und Hege als Sinnbild 
Albrecht Berger: Ein Zeugnis kosmi
schen Christentums 

Zu beziehen durch: 
Arbeitskreis Selbstbildung Erwachsener 
e. V., 7859 Elmeldingen, Zelterweg 19 

Wegesworte, Ganzleinen. 79 Seiten, DM 36,-, übri· 
ge, kartoniert, DM 7,- bis DM 17,-, zuzüglich Ver· 
sandkosten. 

GEWEm ftANSPARENTIII.DER., FINNISC.IIE 

HANDWEaTEPPICilE , WAMDT&PPlCIIE llllll 

TISCHLÄUFER AUS EIGENER WUIC.STATT: 

FÖR. KlltATIVES lJNI) 11/.NI)WEJtiQJCIIES AP.I!>EITEN 
BIETEN \1/IR. 

WEBRAHftEN, \IIE~S'l'OHLE, SPINNRÄbBR. 
PFLANZE"N~FÄII.e.n: SEIDE, WOI..I..& 111!1~ ~Al&fll. 
aAUMWOI.LE, BOCHER UND RA'I'SCH~E 
NEU! L.kiNII!tN IN ~1 PAIUMN -
Ut.lSEP.t FINN\Sc.lol"EN.~~\.Ti)"L~ 
~IND STAE!>IL.. I FOA..MSC.ttÖN 
bNb I)UR.c~ I)ULIIi.IC.TIMPOR.T 
SEit-R. PREI!\JIIEA.T! 

HO- ~l. 10. ·1'1."3() u. 
15. ·1& bC> \)\tk. 

U, -iO.• 1~.00 Oat. 
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PUPPENSPIEL 
ln den Waldorfkindergärten wird eine neue Art 
des einfachen Puppenspiels praktiziert: in ei
ner «Landschaft» aus Tüchern und einfachen 
Requisiten, mit denen nebeneinander ver
schiedene ••Bühnenbilder>> aufgebaut sind, 
werden zu der Erzählung (Märchen usw.) die 
Puppen geführt. Diese Technik, die einen au
ßerordentlich wohltätigen Einfluß auf die Ent
wicklung der kindlichen Phantasiekräfte hat, 
wird hier ausführlich und bis in den Aufbau 
hinein beschrieben. 
Ebenso werden aber praktische Hinweise für 
das Spiel mit einfachen Marionetten, das 
Handpuppenspiel, das Kasperlespiel gege
ben, die vom Kindergarten bis in die ersten 
Schuljahre reichen . Besonders interessant ist 
auch die pädagogische Begründung der un
terschiedlichen Führungsarten für die ver
schiedenen Altersstufen des Kindes. 

Inhalt: Das Spiel mit den Händen · Knoten
puppen und Knotentiere · Stehpuppen (Her
stellung, Szenenaufbau, Spielanweisungen) · 
Das Spiel mit Marionetten (Texte, Bühne, Er
zähler, Musik) · Marionettenspiel mit Kindern 
· Handpuppenspiel · Kasperlespiel, (Bedeu
tung des Kaspers für das jüngere Schulkind I 
Figuren, Requisiten) 

VERLAG 
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Freya Jaffke 

Puppenspiele 

Anleitungen für die Einrichtung ver
schiedener Spielmöglichkeiten und 
die Herstellung einfacher Figuren. 
74 Seiten mit zahlreichen Zeich
nungen von Christiane Lesch u. 
farbigen Abb., kart. DM 14,- (Ar
beitsmaterial aus den Waldorfkin
dergärten, Heft 7) 

Betreuung für drei Kinder 
Wer kann zwei Jungen, 3'/• und 6'/• J., 
Mädchen 12 J., die Mutter ein wenig er
setzen und sie im Sinne der Waldorf
schule/Christengemeinschaft führen 
helfen? 
Unsere Mutter ist nach längerer Krank
heit im Juni gestorben. 
Auch Mithilfe im Haushalt wäre möglich. 

Für jede baldige Antwort dankbar: 
Frank Jentzsch, Aichelbergstraße 13, 
7302 Kemnat (b. Stuttgart), 
Telefon (07 11) 45 45 07 

Für unser kleines heilpädagogi
sches Schülerheim (7 Kinder) 
suchen wir möglichst sofort 

ein bis zwei 
Heilpädagogen(innen) 

Anfragen an: 

Sonnenhellweg-Schule 
Paulusstraße 36, 4800 Sielefeld 1 

Wir suchen 

eine Mitarbeiterin 
mit vielfältigen Fähigkeiten, die in der 
volkspädagogischen Arbeit persönlich 
eine längerfristige Perspektive sieht. 

Sie sollte eine Ausbildung 
in den Bereichen 

Malen, Graphik und 
Bildhauerei 
mitbringen. Berufserfahrung, speziell in 
der außerschulischen Jugend- und Er
wachsenenbildung oder Sozialarbeit, 
wäre wünschenswert. 
Die Freizeitschule wird immer mehr zu 
einem stadtteilbezogenen, sozial- und 
kulturpädagogischen Zentrum mit viel
fältigen Aufgabenbereichen_ 

Wenn Sie Freude am Ausbau und der 
Gestaltung einer solchen Arbeit haben, 
wenden Sie sich bitte an: 

Freizeitschule des Waldorfschulverelns 
Mannhelm, Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 67 66 I 85 10 81 



Die Freie Waldorfschule 
Heilbronn sucht: 

Eine(n) Klassenlehrer(in) 
für Sommer 1982 

eine(n) Fachlehrer(in) 
für Englisch sofort 

Fachkollegen 
Mathematik/Naturwissen
schaften für die Oberstufe 
ab Sommer 1982 

einen anthroposophischen Arzt 
als Schularzt 
Praxis im Raum Heilbronn ausbaufähig 

Anfragen bitte an das Kollegium 

Freie Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Straße 4 
7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

Wir suchen 
für das Schuljahr 1981/82 
dringend LEHRER für 

Englisch 
(mit 2. Staatsexamen) 

Französisch 
Eurythmie und 
Eurythmiebegleitung 
Heileurythmie 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Rudolf-Steiner-Schule 
Loheland 
6411 Künzell 5 bei Fulda 
Telefon (06 61) 6 90 08 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Dezember 
Christoph Lindenberg: Geistbewußtsein im Abendland 
Die geistesgeschichtliche Bedeutung des 8. ökumenischen Konzils. 

Oskar Hansen: Kant und die Grenzen des Erkennens 
200 Jahre »Kritik der reinen Vernunft«. 

Almut Bockemühl: Die Verinnerlichung der Außenwelt 
Gestimmtheit und Bild. 

Dorothea Rapp: Nelly Sachs: »Wir Geretteten bitten euch .. ·" 
Über die Friedensfähigkeit der deutschen Sprache. 

Günter Henke: Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise 
Zur Aufgabe der Beratung. 

Jahresabonnement 42,- DM, Studentenabonnement 31,50 DM, Einzelheft 4,- DM, zuzüglich Porto. 

VERlAG 
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Aus der 
Zusammenarbeit 
von Naturwissen
schaft und Medizin 

Der Hellmittelbegriff 
bel Rudolf Stelner. 
Referate C~er Tagung 1980 
der Anthroposophisch- Pharmazeuti
schen Arbeitsgemeinschaft. 

Seit Jahren werden auf den Tagungen der 
Anthroposophisch-Pharmazeutischen 

Arbeitsgemeinschaft Forschungsergeb
nisse erarbeitet und vorgetragen, die nicht 
nur auf dem medizinischen, pharmazeuti
schen Feld für die anthroposophisch
wissenschaftliche und praktische Arbeit 
von Bedeutung sind, sondern vor allem 
auf dem naturwissenschaftlichen Gebiet 
goetheanistisch-phänomenologische Er
kenntnisse darstellen, die für die betrach
teten Tagungsthemen grundlegend sind. 

Inhalt: 
A. Scheffler: Der Heilmittelbegriff im 
8. Vortrag des Zyklus »Geisteswissen
schaft! iche Gesichtspunkte zu rTherapie« 
von Rudolf Steiner. R. Koehler: Zum Ur
phänomen der Elektrizität. M. Zahn: Die 
Wirkung von Blei aufden Menschen. H.-J. 
Strüh: Ober pflanzliche und metallische 
Gifte. H. Werner: Die Biographie Friedrich 
Schillers; eine Studie zum Saturn-Biei
Prozeß. Th. Göbel: Ober den Nerven-Sin
nes-Prozeß. M. Woernle: Eine Betrach
tung über die eitrige Augenbindehaut
Entzündung. B. Ahlborn: Zum Bild des 
Asthma bronchiale. R. Soeder: Eine Kran
kenbiographie zum Asthma bronchiale. H. 
Brettschneider: Die anthroposophische 
Therapierege I, dargestellt am Beispiel des 
Asthma bronchiale. U. Schmid: Zum Mor
bus Basedow. W. Kopp: Prozesse im Wäß
rigen des Erdorganismus und des Dünn
darms. 

173 Seiten, 
kart. DM 20,
Soeben erschienen! 
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Junge Familie (Stud., 28; Rei.-Pädagogin, 
28, 1 Kind, ehern. u. zukünft. Waldorf
schüler) sucht dringend erschwingliche 

3- bis 4-Zi.-Wohnung 
oder kleines Haus mit Garten in Stutt
gart zu mieten. 

Bitte geben Sie Nachricht an 
Markus und Monika Hütte! 
z. z. Ed.-Pfeiffer-Straße 12 
Stuttgart, Telefon 22 87 97 

Junge Erzieherin 
22 Jahre, ein Jahr Waldorfkindergarten
Erfahrung, möchte die Waldorfkinder
garten-Seminare in Hannover, Stuttgart 
oder München besuchen und sucht 
entsprechende Stellung in einem 
Waldorfkindergarten. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 31281 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

OFFERS 

A Full-Time Foundation Program 

IN 
SCIENCES 

HUMANITIES 
ARTS 

AND 

SOCIAL QUESTIONS 

A Full-Time Waldorf Teacher Training 
Program 

RUDOLF STEINER COLLEGE 
9200 Fair Oako Boulevard 

Fair Oako, California 95628 
(916) 961-8727 



Freie Waldorfschule 
Karlsruhe 

Wir suchen ab Schuljahresbe
ginn 1982/83 für unsere begin
nende Oberstufe 

ein(en) Lehrer/in 
für den 
Kunstunterricht 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Karlsruhe, 
Könlgsberger Straße 35a, 
7500 Karlsruhe 1 

Die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
sucht Lehrer für 

Physik und Mathematik, 
Musik 

sowie einen 

Klassenlehrer 

für eine erste Klasse im Schuljahr 
1982/83. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
das Lehrerkollegium der 
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 20 
Telefon 59 30 77 

Seit Jahrzehnten stellt die Weleda Pflegemittel 
her, die die Gesundheit des ganzen Menschen 
fördernd unterstützen. Nur natürliche Roh
stoffe sind in diesen Präparaten verarbeitet, 
zum Beispiel: .. 
• pflanzliche Oie bester Qualität, in Licht und 

Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~_bil 
det-grundsätzlich .. keine mineralischen Oie; 

• echte ätherische Oie, die mit ihrem natür
lichen, klaren Duft wohltuend ansprechen
synthetische Duftstoffe werden nicht ver
wendet; 

• Auszüge aus Heilpflanzen zur Kräftigung 
der Hautfunktionen. KonseNierungsstoffe, 
Färbe- und Schönungsmittel werden nicht 
eingesetzt,-

Fakten, die von qualitätsbewußten Menschen 
heute gesucht und nur selten gefunden wer
den. 

Lernen Sie die Weleda lris-Gesichtspflege 
kennen- fein im Duft, belebend und harmoni
sierend für die Haut; erstaunlich günstig im 
Preis. 

WELEDA 
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Loheland-Stlftung, Gymnastik-Seminar 

Berufsausbildung z. 

Gymnastiklehrerin(-lehrer) 
3 Jahre, staatl. Abschluß, Aufnahme ab 
18 Jahren, April und Oktober. 
Ferienkurse: Erwachsene, Jugendliche 
und Kinder. 

6411 Künzell 5 bei Fulda 

Maria Führmann 

Decken-, Wand-, 

Pendel-, Tisch

und Stehleuchten 

in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 

Katalog. 

Rudolf Dörfler, Leuchten 
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4 

Die Praxis des Gesanges 
unter geisteswissenschaftlichem Gesichtspunkt, 34 Seiten, kart., Großformat, 
DM/sFr. 19,80, 2. Auflage 1980 

Ein langer Werdegang mit dem Studium der Schriften Rudolf Steiners ist dieser 
Arbeit vorausgegangen. Mit wenigen Ausnahmen hat sich bekanntermaßen kein 
Lehrbuch der Gesangsliteratur in maßgeblichem Umfang verbreitet, das den Weg 
weist, die Stimme nicht von der manipulierten Technik aus zu führen, sondern 
ausgehend von seelisch-geistigen Gesichtspunkten, im Bewußtsein der kosmi
schen Kräfte, die uns mit dem Urelement der Tonwelt verbinden. Rudolf Steiner 
hat es seinen eigenen Worten nach sehr am Herzen gelegen, daß jeder Mensch 
singen sollte, »nicht um Sänger zu werden, sondern um gesund zu werden". 

Die 2. Auflage dieses Buches ist nun wiederum lieferbar. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
Studienverlag für Anthroposophie- D-7800 Freiburg 
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Kaufmann 
sucht neue Aufgabe - Industrie, Handel, 
Verwaltung, Genossenschaft. 

Solide kaufmännische Ausbildung und 
vielseitige Berufserfahrung. Z. B. Buch
haltung, ln- und Auslandsverkauf, Zoll, 
Fremdsprachen. Organisation. 

Technisches Verständnis, selbständig, 
zuverlässig, anpassungsfähig und aufge
schlossen. 

Interesse für gesellschaftliche Fragen, 
Naturwissenschaften, biologisch-dyna
mische Landwirtschaft. 

Verheiratet, ein Kind (Waldorfschüler). 

Kontaktaufnahme erbeten unter Chiffre 
E 512 81 an den Verlag Freies Geistes
leben, Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1 

PeterGort 

J)t~GR\)Nt Dl~Tiirof. 
ln dieser höchst umstrittenen Neuerscheinung 
auf dem anthroposophischen Büchermarkt 
werden unter dem Deckmantel einer "skurrilen 
Utopie" die heute erschreckend deutlich ge
wordenen sozialen Probleme vom Gesichts
punkt der Dreigliederung beleuchtet. Das Buch 
demonstriert sowohl von der Form als auch 
vom Inhalt her die Notwendigkeit, auf breitester 
Basis aus Anthroposophie heraus durchgrei
fende Antworten auf die brennenden Fragen 
der Gegenwart zu finden. Beachten Sie bitte 
die ausführlichere Besprechung des Buches 
von Dr. M. Leist in ERZIEHUNGSKUNST 9/81. 

Originalausgabe Windelberg-Verlag, 
Hersbruck, 288 Seiten, fester Efalin-Ein
band, in Ihrer Buchhandlung DM 19,80. 

Exclusiv-Ausgabe (Taschenbuch) nur 
durch Vorauszahlung von 14,50/Ex. auf 
das Diktator-Sonderkonto 010417171 
bei der Schmidt-Bank (BLZ 76030070) 

Soeben er.rchienen: 

Derneue 
Taschenkalender 

für das Goethe-Jahr 

1982 
mit über 200 Daten aus Goethes Leben 

Dieser Taschenkalender für den täglichen 
Gebrauch dient der Pflege eines geistgemä
ßen Zeitbewußtseins durch Betonung des 
Sonntag-Wochenbeginns und zahlreiche An
gaben zu den Rhythmen von Sonne, Mond 
und Sternen, zu den christlichen Jahresfesten 
und zur Geistesgeschichte neben allen übli
chen Kalendarien, Tabellen, Obersichten etc., 
die in einem Taschenkalender von Nutzen 
sind. 

Urachhaus-Taschenkalender 1982 
e Eine Doppelseite pro Wodle, mit dem 
Sonntag beginnend; 
e tlglicher Sonnen- und Mond-Auf- und 
-Untergang und die wichtigsten Planeten
konstellationen; 
e Festtage des christlichen Jahres
laufs, unterschieden gegenüber anderen 
Feiertagen; 
e neben der offiziellen WochenzAhlung 
vom ersten Januar-Montag an die 
Wochenfolge ab Ostersonntag; 
e "Monatstugend" nach Rudolf Steiner; 
e zahlreiche Gedenktage aus Geistes-, 
Rechts- und Wirtschaftsleben; 
Ober 200 Daten zum Goethejahr; 
e viele nUtzliehe Beigaben, wie z. B.: 
Vormerkkalender 1983; Dauerkalender; 
Ostertafel; Ferienübersicht; Stundenpläne; 
Zeitzonen; Postgebühren; Bahntarife;· 
Ortsverzeichnis mit aus der Anthropo
sophie hervorgegangenen Einrichtungen; 
Terminplaner; Adressenverzeichnis 
e 160 Seiten, Format 15,5X10 cm, zwei
farbiger Druck, ausfaltbarer Terminplaner, 
separates Adressenverzeichnis, Lese
zeichenband, Goldschnitt und Gold
prägung 

Preise: 
e mit rotem Kunstledereinband DM 11,50 
e mit echtem dunkelroten Leder gebun-

den DM 20,- (unverb. empl. Richtpreise) 
Bezug Ober den Buchhandel oder direkt 
vom Verlag 

VERLAG 
~----Urachhaus __ ___. 

STUTIGART 
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Rudolf Treichler Die Entwicklung der Seele im Lebenslaui 

Stufen, Störungen und Erkrankungen des Seelenlebens. 318 5., Ln. DM 38,
Rudolf Treichler, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, legt mit diesem Werk seine 

Lebensarbeit vor, die er seit Jahrzehnten in Vorträgen, Seminaren, Aufsätzen, 
nicht zuletzt in der Praxis als leitender Arzt an der Husemann-Kiinik (Buchenbach/Freiburg 

entwickelt hat. Der gesamte Umkreis der seelischen 
Welt, ihrer Möglichkeiten und Kräfte erfährt auf der 

Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes eine 
ausführlich-konkrete Darstellung. 

Im Rahmen der Entwicklungsgesetze des Lebenslaufes 
werden die lebensalterspezifischen Formen des 

Seelenlebens, ihre natürlichen Anlagen und Tendenzen zu 
Entgleisungen beschrieben. 

Andreas Suchantke 
Der Kontinent 

der Kolibris 
Landschaften und 

Lebensformen in den Tropen 
Südamerikas. 

420 S. mit 265 Zeichnungen 
und 32 Farbtafeln, Leinen. 

Subskriptionspreis 
bis 31. 1. 1 982: DM 76,

Ladenpreis danach DM 88,
Der Leser begleitet den Autor 
auf seinen biologischen Wan

derungen, quer durch den 
Kontinent vom Pazifik zum 

Atlantik. 
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Stefan Leber Atomtechnik und 
Anthroposophie 

Die Energiekrise als Prüfstein 
moralischer Verantwortlichkeit. 

87 Seiten, kart. DM 9,
Zeichen der Zeit, Band 1 

Ein Beitrag zur dringend nötigen Urteilsbildung: 
Die Energiekrise und ihr scheinbarer Ausweg. 

Was sagt Anthroposophie zur Kerntechnologie? 

Die 
Entwicklung 
er Seeleim 

Lebenslauf 
Stufen. StitnUJ!(fll 

und ErkrJnknn~en 
<i<'S S<•denlehen' 

ZEICHEN 
DEROZEIT 

STEf>\N LEBER 
Atomtechnik und 
Anthroposophie 
Die Energiekriseals 

Prüfstein momlischer 
Vcmntwortlichkcit 



Udo Renzenbrink 
Ernährung in der zweiten Lebenshälfte 
208 S., kart. DM 25,
Sozialhygienische Schriftenreihe Band 9 
Der Autor, derzeit führender anthroposophischer Ernäh
rungsfachmann, gibt hier erstmals einen bedeutenden Bei
trag zur Gerontologie, nämlich zum Problem der Ernährung, 
das für den älterwerdenden Menschen eine so wichtige 
Rolle spielt. 
Da er von der Erkenntnis ausgeht, daß Ernährungshygiene 
nicht ersteinsetzen sollte, wenn bereits Abbauerscheinun
gen zu verzeichnen sind, wendet sich seine Darstellung 
bereits an den Menschen im mittleren Lebensalter. Die 
menschenkundliehen Grundlagen werden ergänzt durch 
praktische Hinweise zu den Grundnahrungsmitteln, durch 
diätetische Ratschläge und durch viele Rezepte. 

STEFAN LEBI!A 

Die \VIIldorlldlule 
tm·~e.a Umfeld 

Favela-Kinder 

Christoph Lindenberg 
Geschichte lehren 
Thematische Anregungen 
zum Lehrplan. 210 S., 
kart. DM 24,-
Für die einzelnen Klassen 
(5 .-12.) und Altersstufen wer
den- in praktischer Absicht
Methode und Inhalt des Unter
richts im einzelnen dargestellt. 

Stefan Leber 
Die Waldorfschule im 
gesellschaftlichen Umfeld 
Zahlen, Daten und Erläuterun
gen zu Bildungslebensläufen 
ehemaliger Waldorfschüler. 
128 S., kart. DM 20,-

Sozialarbeit am Rande der Gesellschaft. Brasilianisches 
Tagebuch von UTE CRAEMER. Vorwort von Erhard Fucke. 
2. Auflage, 230 S. mit zahlr. Abb., kart. DM 16,-
»Das ist das Neue an Ute Craemers Konzept einer zukünfti
gen Entwicklungshilfe: Veränderung der Situation in den 
armen Ländern bedeutet nicht utopische Forderungen an 
den Staat, die Gesellschaft zu stellen, sondern Wandlung 
des einzelnen, der sich seiner schöpferischen Fähigkeiten 
bewußt wird und sie zunehmend anzuwenden lernt.« 

Reutfinger Generalanzeiger 

»Nicht mit flammenden Worten klagt sie die oft unglaub
lichen Verhältnisse an, sondern denunziert sie durch ihre 
Folgen. Psychologisches Feingefühl und Menschlichkeit 
vermitteln nachhaltige Eindrücke, die Gelassenheit der 
Darstellung macht die Lektüre eher leicht.« 

Einkaufszentrale für öffentliche Büchereien Reutfingen 

749 



VERLAG 
FREIES 

•• GEISTES- d T. h. 
Geschenke uber [I en • ag 1naus 

Jakob Streit 
Sonne und Kreuz 
Irland zwischen Megalithkultur und frühem Chri
stentum. 208 Seiten mit 60 Zeichnungen und 
40 Abb. auf Tafeln, Ln. DM 44,-

Richard Hohly 
Leben und Werk. 
Mit einer Einführung von Dorothea Rapp und 
einer Autobiographie des Malers. 
200 Seiten, 52 Farbtafeln, 30 Schwarzweiß-Ab
bildungen, Format 24x30 cm, Ln. DM 65,-

750 

Renato Aprile 
Die Etrusker 
Mythos und Geschichte im Zentrum des Mittel
meerraumes. 208 Seiten mit zahlr. teils farb. 
Abb. u. Zeichn. Ln. DM 48,-

Dan Lindholm 
Stabkirchen in Norwegen 
Mit Fotos von Wallher Roggenkamp. 
2. Auflage, 214 Seiten mit 11 0 Abb. auf Tafeln 
und 85 Zeichnungen, 1 Übersichtskarte, Ln . 
DM 48,-
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Herbert Hahn 

Vom Genius Europas 
Begegnungen mit zwölf Ländern, Völkern und 
Sprachen. Sonderausgabe, drei Bände in Kassette, 
1163 Seiten, kart. DM 36,-

Alexandra Röhl 
Geflügelte über uns 
Der Vogel in Mythos und Geschichte, in Natur
und Geisteswissenschaft. 2. Auflage, 144 Seiten 
mit zahlr. z. T. farbigen Abb.; geb. DM 28,-

Hella Krause-Zimmer 
Die zwei Jesusknaben 
in der bildenden Kunst 
2. völlig neubearb. Aufl., 304 Seiten und 122 
Abb. auf Tafeln, Ln. DM 49,-

Theodor Schwenk 
Das sensible Chaos 
Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft. 
5. Aufl., 144 Seiten, 88 Fotos auf Tafeln und 
zahlr. Zeichn. im Text, Ln. DM 48,-
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Der Sternenhimmel 
Ein Kuppelmodell (0 45 cm) zum 
Ausschneiden, Zusammenkleben 
und Perforieren. 

- Mit allen in Mitteleuropa sichtba
ren Sternbildern und Sternen bis 
zur 4. Größe 

- Zum Kennenlernen der Stern
bilder 

- Zur Orientierung am Himmel 

- Zur Projektion der Sterne z. B. an 
die Zimmerdecke 

Wird zugeschickt gegen Voreinzah
lung von DM 13,- incl. Porto auf das 
Konto bei der Städtischen Sparkas
se Würzburg, Nr. 403618 »Sternen
himmel« 

habc1mann dc1ign. 
leuchten + glai 

LEUCHTEN aus GLAS 

· jörg habermann 
düttingstr. 2 

Erlös zugunsten der 
Freien Waldorfschule Würzburg 

I~K .. l>IW(.OI 

Bewusstseinswege 

llakkrau• 
\krC~a•lf'lp:~~thKhle 

.krttltfl1cll~t 
lnilltl'C'n ... UIUII'tll 

'""(>IO...,oK•·'""'"'OOCHO .. nKMII<I•l•<l 

Lebenswege 

Bd<.krau' 
d"Gn..tnanchicl!tc 
.krMt...chMu 
Tl'!llc!l.llttr 

okrße.,.uattcirht«k 

Georg Hartmann 

Bewußtseinswege 

4650 gelsenkirchen 

Bilder aus der Geistesgeschichte der Menschheit 
in älteren Kulturperioden 

Aus dem Inhalt: Gedenktage im Jahreslauf - Hundert Jahre - Vom 
großen Pan - Über das Palladium - Arehirnedes - Alesia - Nordische 
Runensteine- Ansalm von Aurillac- Johannes Tauler- Nikolaus Cusa
nus und das Michael-Mysterium - Vom Globusspiel - Hieronymus 
Bosch, ein Maler des Unter- und Übersinnlichen - Die Weissagungen 
des Trithem von Sponheim - Literaturhinweise. 
204 Seiten, mit Abbildungen kart. Fr. 15,50/DM 16,80 
Taschenbuch (TB 3) 

Georg Hartmann 

Lebenswege 
Bilder aus der Geistesgeschichte der Menschheit 
im Zeitalter der Bewußtseinsseele 

Aus dem Inhalt: Harun und Bacon- Shakespaare und die soziale Frage 
- Leibniz, der Mann des praktisch-tätigen Lebens- F. Chr. Oetinger
Goethe, Hege I und Rudolf Steiner-Schillerund das Rätsel des Bösen
Johann Peter Hebel- Wilhelm Grimm- Zur Biographie von Karl Marx
Einiges über Karl Marx und Friedrich Engels - August Strindberg als 
Historiker- Karl Julius Schröer- Wassily Kandinsky- Rudolf Steiner. 
Ca. 200 Seiten, mit Abbildungen kart. Fr. 15,50/DM 16,80 

~ .. ,. •••• K • .,, ........... , ........ , Taschenbuch (TB 4) 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum, CH-4143 Dornach 
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Gunhild Sehlin 

Marias kleiner Esel 
und die Flucht nach ~trn 

t u Jll'- jjllo 

Marias kleiner Esel 
und die Flucht nach Ägypten. 
Von Gunbild Sehlin. 
200 Seiten mit zahlreichen 
Zeichnungen, Pappband 
DM 18,- (ab 5 J.) 
Erstmals vollständig in 
deutscher Sprache! 

Plupp 
und seine Freunde 
Von Inga Borg. 
96 Seiten, durchgehend, z.T. 
farbig illustriert, Pappband 
DM 16,80 (ab 5 J.) 

Die Giraffe kann nicht 
schlafen ••• 
Von Inga Borg. 
48 Seiten, durchgehend, z.T. 
farbig illustriert, Pappband 
DM 14,80 (ab 7 J.) 

Uja Muromez 
und der Räuber Nachtigall 
Heldensagen aus dem alten 
Rußland, neu erzählt von 
Annelies und Helmut Graßhoff. 
152 Seiten, 41 farbige Abbil
dungen von Siegfried Linke, 
Leinen DM 26,- (ab 9 J.) 
Die umfangreichste Auswahl 
altrussischer Heldensagen in 
deutscher Sprache. 

Kommt ein Vogel geflogen 
Von Michael Bockemühl. 
52 Seiten mit 15,davon 4 farbigen 
Bildern von Renate Stamm. 
Pappband DM 24,- (ab 6 J .) 

Sonnentag im Erdenland 
Gedichte von Christi an Morgen
stern mit Bildern von Irene von 
Treskow. 
28 Seiten durchgehend 
farbig, Pappband DM 18,
(ab 4 J.) 

Die Märchen 
des Ritters Iwanar 
Von Maria Modena. 
236 Seiten mit 9 farbigen Bil
dern von Frantisek Chochola, 
Pappband DM 26,- (ab 9 J.) 

Die Heldentaten 
des Finn Mac Cool 
Von Rosemary Sutcliff. 
200 Seiten, Pappband 
DM 22,- (ab 9 J.) 
Irische Heldensagen. 

Das Stirnmal des Königs 
Von Rosemary Sutcliff. 
272 Seiten, Pappband 
DM 24,- (ab 11 J.) 
Spannende Abenteuer aus der 
Zeit des römischen Britannien. 

VERLAG 
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Kinder- und 
Jugendbücher 
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Tluloilor Fuehs 

Arminius 
unddie 
Externsteine 

Der :K.mpfum dk 
Gdstes.frri'heit EuroJNU 

Theodor Fuchs 

Arminius und die 
Externsteine 

Der Kampf um die Geistesfrei
heit Europas 
200 Seiten, 8 Abb., 26 Karten 
und Figuren, Leinen DM 34,-

... ". 
KdHI.CHJIGU 

ANTONIA 
ODft Oll 

OllnUCiflmOI'f 

U&ACHIIAUI 

Ernst Harnischfeger 

Antonia 
oder die Gutsinspektion 

80 Seiten, 4 Zeichnungen von 
Horst Wolniak, Ln. DM 18,-

VERLAG 

CORf!VA 
Das Leben der Scllauspie/erin 

Corrma Seilroter 

Roman von Jul/o Hecker 

Urach!laus 

Jutta Hecker 

Corona 

Das Leben der Schauspielerin 
Corona Schröter. Roman. 
238 Seiten, 25 Abb., Leinen 
DM28,-

------------------Urnchhaus-----------------
Bernhard Rupprecht 

Heribert Losert 

Eine Werkmonographie 
168 Seiten mit 67, davon 41 far
bigen Tafeln, Leinen DM 52,
(Vorzugsausgabe mit Original
radierung DM 110,-; nur 
direkt vom Verlag) 

HERIBERT 
LOSERT 

URACHHAUS 
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sTurraART 

Ekkehard Randebrack 

Impressionismus -
Expressionismus 

Polaritäten künstlerischen 
Schaffens 
64 Seiten, 8 farbige Abbildun

gen, kartoniert DM 14,-

Ekkehard Randebrock 

IMPRESSIONISMUS 
EXPRESSIONISMUS 

Ernst Harnischfeger 

Die Baroberger 
Apokalypse 

310 Seiten, 50 Tafeln in Faksi
mile-Qualität, Ln. DM 160,
(Sonderprospekt auf Anfrage) 



Gordon Beningfield 

Bilder einer Landschaft 
Ein Lehrstück, die Natur zu lie
ben 
Aus dem.Englischen 
142 Seiten durchgehend farbig, 
Leinen DM 36,-

W emer Perrey 

Sternbilder 
Himmelsatlas für das ganze Jahr 
Vorwort von Friedrich Benesch. 
120 Seiten, davon 72 Seiten 
Himmelskarten, Pappband DM 
44,-

VERLAG 

Barbara N ordmeyer 

Leben mit Christus 
Betrachtungen 
zum Johannes-Evangeliüm 
160 Seiten, 5 Abbildungen, Lei
nen DM 22,-

--------------------Urachhaus------------------
sTurrGART 

Friedrich Benesch 

Apokalypse 
Die Verwandlung der Erde 
Eine okkulte Mineralogie 
480 Seiten, 47 farbige Abbil
dungen, Leinen DM 58,-

Zivilisation der Zukunft 
Arbeitsfelder der Anthroposo
phie 
Herausgegeben von Herbert 
Rieche und Wolfgang Schuch
hardt 
432 Seiten, Paperback DM 19,80 

Das Johannesevangelium 
In der Übersetzung von Hein
rich Ogilvie 
84 Seiten. kartoniert DM 9,80 
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DIE 
HRISfEN

GE~MEINSCHAFf 
MONATSSCHRIFT ZUR RELIGIOSEN ERNEUERUNG 
Herausgegeben von Dr. Rudolf 
Frieling; Schriftleitung: Georg 
Blattmann, Michael Heidenreich, 
Georg Dreißig; beratend: Kurt von 
Wistinghausen. 
54. Jahrgang 1982. 

Erscheinungsweise: 
regelmäßig am 1. jeden Monats 
Umfang: 32 Seiten je Heft, teils 
mit Kunstdruckbeilage 
Preis: 
Jahresabonnement 
ab 1982 DM 45,- zuzüglich 
Versand 
Einbanddecken auf Wunsch 
(DM 5,-) 

Urnchhaus 

• ist seit über 50 Jahren die lebendige Stimme religiöser 
Erneuerung: undogmatisch, das wache Ich des Men
schen ansprechend, gegründet auf spirituelle Sub
stanz; 

e sie ist darüber hinaus eine umfassende Kulturzeit
schrlft, denn die geistige Weit wirkt hier und jetzt im 
Irdischen: Natur und Kultur, Fragen des Einzelschick
sals wie soziale Probleme, Geschichtsbetrachtungen 
wie Gegenwartsfragen sind deshalb, neben den ei
gentlich religiösen Beiträgen, die Themen dieser Zeit
schrift. 

e Aus dem Inhalt der letzten drei Hefte: 
Der Weg der Seele durch die Sternenweit I Bamberger 
Apokalypse (mit farbiger Kunstbeilage) I Wem begeg
nen wir jenseits der Todesschwelle? I Neue Denk
anstöße zur Krebs-Therapie I Wer waren die Philister? 
I Michael-Offenbarung und religiöse Erneuerung I Die 
Gottesweit und das Böse I Saint-Exupery I Reforma
tion - Emigration I Heute am See Genezareth I Evolu
tion oder Schöpfung? I Rückblick auf Tutenehernun I 
Gold aus Irland I Evangelischer Kirchentag 1981 I 
Einzige Alternative zur Verzweiflung? (zu Arthur 
Koestler). 

e 10 000 treue Leser schätzen gegenwärtig die "Chri
stengemeinschaft« als eine Zeitschrift, die geistige 
Konzentration mit Weltoffenheit verbindet im Dienste 
menschheitlicher Entwicklungsziele. 

e Bitte orientieren Sie sich selbst, fordern Sie kostenlos 
und unverbindlich ein Probeheft an beim Verlag 
Urachhaus, Postfach 131053, 7000 Stuftgart 1, Telefon 
(0711) 26 05 89. 

Bitte beachten Sie unser neu es Gesamtverzeichnis 1981182. Es informiert Sie ausführlich über die 
Neuerscheinungen dieses Jahres sowie über unser gesamtes lieferbares Verlagsprogramm. Der 
Katalog möge Ihnen insbesondere bei der Wahl von individuell und bedacht auszusuchenden 
Weihnachtsgeschenken hilfreich sein. 
Übrigens: auch unsere hier angezeigte Zeitschrift kann als Geschenkabonnement ein willkomme
nes Weihnachtsgeschenk sein! 
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1982 wird ein bedeutsames Jahr 
und es wäre schon wichtig, wenn Sie sich entschließen 
könnten, zur Information und zur eigenen Urteilsbildung 

·DIE KOMMENDEN 

eine unabhängige Zeitschrift für geistige und soziale 
Erneuerung 
für dieses Jahr zu Ihrem Begleiter zu machen, 
eine Zeitschrift mit dem Mut zu neuen Gedanken. 

Die Kommenden erscheinen im Rotationsdruck zweimal 
im Monat und durchleuchten das kulturelle, das politische 
und das wirtschaftliche Leben in seiner Problematik. Sie 
bemühen sich für das soziale Leben und für die seelische 
Situation des einzelnen Menschen, neue Wege zu er
schließen. 

Wenn Sie nun nicht gleich ein Jahresabonnement 
(24 Nummern) bestellen wollen, dann fordern Sie ein 

Einlese-Abonnement 

an. Sie erhalten es dann von Beginn des Jahres an über 
6 Monate, also 12 Nummern, zum Vorzugspreis von 
DM I sfr. 35,- einschließlich Porto und Verpackung. Wir 
liefern, ohne daß Sie sich zu bemühen brauchen, dann 
weiter, wenn Sie nicht abbestellen. 

Eine Karte mit dem Stichwort Einlese-Abonnement 1982 
und Ihregenaue Anschrift genügt. 

Sie werden es nicht bereuen. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 

D-7800 Freiburg, 
Postfach 1707 

CH-8201 Schaffhausen, 
Postfach 506 






